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Das oorltcgcnbe $eft tft erf<i)tcnen in bet (»ammlung

ber •,95eiträgc aur prberung d)riftUd)er Xl)eologie".



8557 tir'

BottDort.

Cöis auf bcn !)euttgcn Xag fpiett bas 93atcrunfer in bcr

"^
6;f)rtftcnf)eit eine Qon^ befonbers fjeröorragenbe 5lone.

^nbererfeits fe{)It es nl(i)t an fidf) toibcrjpred^enben ^nfid^ten

itnb Urteilen über biefes ©ebet. ^a, man fann fogar [agen,

bafe es oielfad) nod) red)t töenig Derjtanben roirb. (£s bürfte

bai)er sroedmäfeig unb nötig fein, es 3unt ©egenftanb einer

aud) für toeitere 5^rei[e öer[tänbli(i)en Hnterfud^ung %u mad)en.

5Bie fid^ auf bem (Sebiet ber altte[tamentli(f)en SBiffen»

f(i)aft bie Unterfud^ungsntetl)oben cerfeinert f)aben, fo ift bas

aucE) auf bem (Sebiet ber neuteftamentltd^en 3Btffenfd^aft ber

grall. 9Jiit üiel größerer 3^einf)eit als frül^er ad^tet man

I)cut3utage anä) auf |bie Sform ber Überlieferungen, nid)t

nur auf il)ren 3n{)ali ^ölan fann ja bo(^ bemfelben

3nl)alt ganj oer|d)iebene (formen geben. Dabei f)at man

erfannt, bafe es namentüd) für bas 5Berjtänbnis ber SBorte

3cfu unerläfelid) ift, immer aud) auf il)re ^Formulierung gu

ad)ten, ba es fid^ l)ier um gang beftimmte Stilformen

l)anbelt, bie 3U fe^en namentlid) aud^ für t)k Beurteilung

ber xoid^tigen i^rage nad^ ber ®efdf)i^tlid^!eit ^efw bringenb

nötig ift. Cft I)ängt bas 33erftänbnis bes 3nl)alts au(f) uon

bem SSerftänbnis ber gorm ah. SSon oornl)erein ift es ba=

ber stöedEmäfeig, fidf) für bie folgenben Unterfu^ungen aud)

auf biefe äft!)etifd)en (5efid)tspun!te einjuftellen.

^ufeerbem 3iel)t man l)eut3utage oiel einbringenber unb

umfaffenber als je bas uns 3ur 93erfügung ftebenbe 23er'

glei^smaterial l)eran. An getütnnt fo htn 23li(f für

1*
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ha^, roas bic bibltf(f)cn Überlieferungen mit berjenigen !^tit

öerbinbet, in ber fie entftanben finb, unb fie!)t bann er[t

um fo beutlic^er aud^ tf)re ©igenart. OF)ne alles bas fann

natürliif) oon einem toirüid^en, tt)iffenf(f)aftli(i)en 33er[tänbnis

htm 5Hebe fein, SelbftDerftänblid) ift, bofe man au^ biefe

S3ergleid)5ftoffe in genauem SBortlaut Unmn mu^, toenn

man [ie mit btn biblifd^en Btoffen r)erglet(f)en toill.

^^flit 9^e^t erfennt man es babei ^öeutgutage als bie

t)ornet)mfte Aufgabe ber SBibeItüiffenj'(f)aft, ni^t in bem

(5e[d)i(jE)tli(f)en unb 93ergangenen fteden ^u bleiben, [onbern

ben übergefd)i(i)tli^en ®el)alt bes aus ber 33ergangenl)eit

ber ©egenroart unb 3ufunft Überlieferten 3U erfaffen unb

l)eraus3uarbeiten. Diefe fd)öne Aufgabe liegt natürli(^ ba

befonbers na^e, too es fid^, roie in ben folgenben Unter*

[ui^ungen, um ein ©ebet l)anbelt, unb üollenbs bei bem

(5thtt aller lebete, bem SBaterunfer.

Über htn ©ang ber folgenben Unter[u(^ung [ei folgenbes

im üoraus bemerft: 2)ie 2)arbietungen bes oorliegenben

5BucE)es gliebern fid) in groei ^auptteile. 3unäd)ft l)anbelt

es yiä) um bie ^^^rage nad) bem Urfprung bes 5Baterun[ers,

nad^ ber ^rt, töie es uns überliefert ift. Spilan l)at ja be=

ftritten, bafe es üon Z^\u5 ftamme, unb l)at aud) bas 93er=

l^ältnis ber uns im S'leuen ^^eftament überlieferten 2;ejte

gueinanber gang Der[d)ieben beurteilt. (£rft, töenn alle biefe

^fragen erlebigt finb, !ann man ben Sinn unb 3nl)alt bes

SBaterunfers im einzelnen genauer enttoideln. Das ift bann

bie ^Aufgabe bes gnoeiten ^auptteils: 25er <Sinn unb tk

SBebeutung bes SSaterunfers. 3n htn ^nmerfungen am

Sc^lu^ finbet man SBeiteres, namentlid^ ßiteraturangaben

unb (Ergänzungen.

Diejenigen, bie bie folgenben ^lusfül^rungen mit S^u^en

lefen roollen, muffen basu 3unäd)ft einmal bie £iebe sum
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illeinen unb 5tlein|ten mitbringen. 33or allem gel^öxt ha^u

auä} bie SBereit[(i)aft; ]x^ in man(f)erlet auf 'Dtn erfien ^M
^rcmbartiges gu oerttefen.

3(^ {)abe bie folgenben llnter[u(i)ungen mit ^bfid^t nid)t

mit ^olemi! gegen anbere unb anbersartige 9[Hetl)oben ber

Hnterfu(f)ung bclojtet. Die ^ringipien, »on benen aus iä)

urteile, follten in möglid^ft gefd^loffenem 3wfammen]^ang

i)orgefül)rt roerben. (£5 mill mir [d^einen, als ob man hoä)

noc^ immer nii^t alles bas, was in bem erften 3^eil ber

folgenben Unterfutä^ungen geltenb gema(i)t ijt, in [einer

Sebeutung für bie (£rforfd)ung ber (Soangelien ooll erfannt

^ötte. Man lefe, nad^bem man bie 5tusfül)rungen biefes

S3ud)es auf [id) I)at roirfen la[[en, bie ©eftalt bes 33ater-

unfers, bk ^arnaif feinergeit refonftruiert l)at ~ fie ift am

S(^lufe biefes ®U(i)es, am 6(i)lufe ber ^nmerlungen, bar=

geboten —, unb urteile bann, mer 9ied^t l)at. 91ftein $aupt=

beftrcben toar barauf gerid^tet, htn £e[er biefes Sud)es in

bie £age %u oerfe^en, [elbftänbig über hk l)ier auftaud)enben

^fragen su urteilen. 5luf ein felbftönbiges Urteil fommt ja

auf biefem (Sebiet alles an.

ßeipsig, ©raptr. 11.

D. !po«I gteblg,

*^rioatbo3ent an ber Unröerfttät fictp3tg.
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(Erjtet leil.

©er Urfprung bes ?Jalerun|ers.

^Scr Xtxi bcs SBaterunfers , ben fiut()et im 3. ^auptjtüd

'^"^ bes „5llcmen KateiJ^ismus" mit ©rllärungcn Der[ie()t,

flammt aus bcm IReuen 3:eftament unb tüirb I)ter auf 3e[us

3urü(fgefüf)rt. Man f)at nun bte 3ut)erläffig!eit unb geftfjid^t*

Hd)e 3^reue btefer Überlieferung bejtritten.^) Unfere ^uf=

gäbe ift bemnad) 3unä(f)|t bie, uns biefc Überlieferung genauer

Qn3ufef)en.

I.

Die Monif^e tlberliefetung.

5^ur im £u!a5' unb 9P'lattl)äuseDangeIium finben mx
im S'leuen !Xeftament htn SBortlaut bes SSaterunfers. 2Bir

beginnen mit bem Iu!anif(i)en 3^ext. (Er lautet 11, 1—

4

folgenberma^en:

(1) Kitb es gefd^al), als et an einem Orte toat (, mtutoav) betend:

als et aufgeptt f^aüt (jn beten),

]aQU einet feinet junget p i^m:

»^cttr

leiste uns beten,

tt)ie au^ 3oliannes feine junget (beten) lel^tte.''

(2) &t \(iQk abet 5u i^nen:

„9Benn il^t betet,

foöt:

©atet!

(£s möge fie^eiligt toetben !S)ein Ütante;

es mSfle fomnten ©eine Slönigs^ettf^aft.
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, (3) Unfec Btoi, Das epiouslon,

gib ttn$ Xa^ tut Sog;

(4) unb vergib uns unfete Sflnben;

Denn wix felbft ttetgeben \a jebem, htt uns f^ulDig ift;

unb btinge uns ni^i l^inein in iSerfu^ung."

1. !Die[cr beut[d)c %txt t|t in mögU(i)[t genauem ^In^-

f(f)lulB bent gried)tf(^en Xext nad^gebilbet töorben. 3^ber

fte^t [ofort, ha^ bte[e ©eftalt bes 93aterun|ers von ber uns

geläufigen abtoeidit. Die ^nrebe an ©ott lautet l}kt nur:

„SSater", nid)t, rote i»tr bas getööl)nt finb: „Unfer 3Satcr in

bent ötntmel". ©anj befonbers fällt auf, ha^ bie uns ge=

läufige 3. Sitte: „Dein SBille ge|(f)el)e, toie im ^tmmel, alfo

au^ auf iSrben" l)ier fel)lt, ebenfo bie 7. ©itte: „Sonbern

erlöfe uns Don bem Übel", aufeerbem ber be!annte Srfilujg:

„Denn Dein ift bas S^leidE) unb bie Straft unb bie §errli(f)!cit

in (£toig!eit. ^men." So ift alfo bas ißaterunfer ^let

fürger, als toir es getoö^nt finb. ^ufeerbem aber geigen

fi(^ audE) nodEi fonftige 5öler!u3ürbig!eiten: 3n ber 4. 5Bttte,

ber ©rotbitte, fällt auf, bafe es l)ier nid^t l)eifet: „(5ib uns

^eute," fonbern: „(gib uns Xag für ^^ag". Dos noä) immer

f^toer 3U beutenbe Sort „epiouslon" l)abe id^ im gric=

d)if(i)en 2Bortlaut l)ier oorläufig ftel)en laffen. 3n ber

5. 58itte finben fidE) bem uns oertrauten %t%i gegenüber nur

ganj untoefentlid^e Unterfdiiebe. SBir finb nad^ fiutl)er ge=

toöl^nt: „33ergib uns unfere Stf)ulben" ober „SSergib uns

unfere 6(f)ulb", l)ier aber fte^t: „Söergib uns unfere Sünben".

üSbenfo seigt ber toid^tige Btoeite 2eil biefer 5Bitte !leine

^btöei(^ungen t)on bem uns oertrauten 9Bortlaut.

2Bir ftellen l)ier gunä^ft alle biefe 2^atfad^en lebiglid^

feft; benn, um fie p erflären, muffen roir erft nod) hm
tölatti^äustext unb man(f)erlei anberes lennen lernen. Dafj

bas angegebene Xatfad^e ift, !önnte berjentge beftreiten
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tööllen, ber etu)a einen ber verbreiteten Xttte ber fiut^er-

btbel f)eran3öge. Sier finbet man nämlidE) hm Qnfas^ unb

50?attf)äU5teit in einer ^iemlid^ glei(^en Srorm. Das fommt

aber ni(f)t bafier, ba^ 2uil)tt dvoa einen befferen Ztxt böte,

ttls es ber töeit oerbreitete gried^ifd^e Ztxt oon Sflejtle ift

(Stuttgart, privilegierte 2Bürttembergi[(^e 25ibelanjtalt),

[onbem ber ©runb ijt folgenber: 2uQ)tx l)at 1522 nad^ ber

2. Auflage bes von (Srasmus f)erausgegebenen grie^ijc^en

XtxttB überfe^t, bie 1519 er|(f)ienen toar. Seitbem I)at man

aber eine brülle von §anbfd)riften bes 5fl. X.s !ennen gelernt,

bie gur ^di fiutl)er5 nod) nid)t unterfud^t ober überl^aupt

nod) nitf)t befannt roaren, unb baraus f)at fidE) nun eine

xbif[en|d)aftlidf)e 33erglei(^ung aller biejer 2;e3rte enttoltfelt,

bie oor allem für bie Goangelien 3U bem (Ergebnis geführt

t)at, ba^ hk älteften Ztxtt mannigfad^ veränbert unb eln=

anber angeglid^en toorben [inb. SRan oergleid^e barüber

3. $5. % ^ott, :Der Xtxt bes 51. X.s nad^ feiner gef^td^t==

Ii(i)en (SntroidElung (^us S^latur unb (Beiftestüelt 134). 33on

großer ^ebeutung ijt babei bie merfroürbige 5;at[a^e, bafe

tro^bem bie ecangelifi^e 5lird^e htn gebräudfjUd^en £ut^er=

teit, abgefet)en oon [pra(^li^en Sefferungen, beibel^alten

{)at, ojäl^renb bie Seften, 3. 5B. aud^ bk [ogenannten ^Bibel^

for[(^er, bk [ogenannte (£lberfeiber Sibel benu^en (S5ertag

oon % ©rodfl)aus, (Stberfelb), bk \iä) bie (£rrungenf(^aften

ber 2Bi[[en[d)aft gunu^e gemacht J^at $ier finhet man alfo

ben obigen Xca^t bes S5aterun[ers, roöl^renb man i^n in ber

fiutfjerbibel nidit finb^t ^ei aller rül^menstoerten ^ietöt

htm 2Ber!e 2uff)ets gegenüber bebeutet biefer 3u|itönb bod^

eine S3el)inberung ernjter ^ibelforfd^ung ber ßaien innert)alb

ber Iutl)eri|'dE)en 5lirdE)e, beren 5Be[eitigung m. (£. bringenb

i[Oünjd)enso3ert ojäre. (£s gel)t bod) nidE)t an, bafe bie Seften

einen 303eifeno5 unb anerfanntermafeen bej[cren XtiA bes
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% X.S benu^en als bie et)aTtgcIi[ö)e Siit^t unb il)re 3tn-

länger, ^et ©eijtlid^e !ennt natürlid) alle biefc Dinge,

aber bet fiaie l)at bod() aud^ gerabe bann, toenn er ]i^ mit

ber 23ibet be|d)äftigcn roill, ein ^nrecE)t barauf, an ben

be|ten Xtxi l^erangefü^rt ju roerben. Die tlberfe^ung von

Stage (5le!lam) ober oon 3Bei3[ä(fer (3:übingen, 3. (£. ^. Wlof)x)

i[t ja längft ni^t [o verbreitet ruie bie £utl)erbibel

2. 2ßir [eilen uns nun 3unäd)ft htn 3u|animenl)ang

an, in bent bas 25aterunjer bei fiufas auftritt, ^^ür bie

[pätere ^e!)anblung bes SOlattpustesetes muffen töir uns

mer!en, bafe fiufas 11, 5 ff. bie ^ilbrebe wn bem um brei

©rote bittenben ^rreunb auf bas 33aterunfer folgt, ferner

fällt uns bie Ginleitung ^um 35aterunfer bei ßufas auf.

§ier erfal^ren toir bie röi(i)tige Xatfac^e, bafe ^otiannes ber

Säufer feine jünger über bas ^dtn belet)rt |at. 3Bir

l)aben feinen (Srunb, ju begtoeifeln, bafe bas eine gute, ber

gef(f)i(f)tUd)en 2Bir!li(i)!eit entfpred^enbe Überlieferung ift.

6(j^abe ift nur, ba^ uns bei £u!as nid^ts 9läl)eres über bie

(Sebete ber 3ot)flTtnesjünger gefagt toirb. 2Bie biefe ©ebete

gelautet l)aben, roüfeten roir natürli(i) gern. 33iellei(^t ergibt

fiel) in 3u!unft aus ber rei(i)l)altigen fiiteratur ber 9Kanbäer

aud^ in biefer Md^tung mand)erlei. Die SKanbäer^) finb

eine bis auf ben l)eutigen Xag in SabT)lonten beftel)enbe

9ieligionsgemeinfd)aft, Ut eine alte Literatur \)ai, bereu

35ebeutung für bie (£rforf(^ung bes 9^. Z.s in neuerer S^^^

immer mel)r er!annt roirb. Sie Derel)ren oor allem 3ol)annes

ben Käufer unb galten bie 3^aufe befonbers l)od). $ier

l)aben roir au^ eine Sfülle oon fiiturgien unb (gebeten, bie

fel)r lüol^l geeignet finb, uns eine ^l)nung baoon gu geben,

toie ettoa bie (5^hd^ au6gefel)en l)aben mögen, bie 3ol)annes

feine jünger gelehrt l^at.
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3. 9Bir ad^ten nun auf hu ^lusbrudsroeife unb bie

IJoim beffeit; roas fiu!a$ 11, 1—4 gu lefen t|t. Um bie

(gigenart biefer ^usbrutfstocifc 3U crfa[[en, ift es nü^tic^,

fid^ bie (^Fi^age gu [teilen : 2Bte toürben mit in unferer

ijlusbrudfstöeife benfelben 3n{)alt geftalten? Da ergäbe ftd)

etroa folgenbes: 3ti unferer ?lusbru(fstDei|e toürben toir

cttüa fo [agen: „(£inft befanb fic^ S^N irgenbtüo — xöo,

tut nttf)ts 3ur Sa^e — unb betete bort. (£r töar nic^t

allein, [onbern [eine Sünger roaren hti xf)m. Qnn JBeten

mufe tool)l auf [eine jünger einen tiefen (£inbru(f gemacht

l^aben; benn, als er aufgel)ört f)atte %u beten, bat il)n einer

[einer jünger, er möge it)n unb bie anberen jünger über

'iiai SBeten belel^ren. 3ol)anne5 ber 2;äufer b^be ja, ipote

ibm befannt [et, ebenfalls [eine jünger über bas Seten

belel)rt." 93ergleid)t man bie[e (5oi^iit bes Sn^alts bes

1. SSerfes mit bem, xoas ßu!as ge[(i)rieben l)at, [o [iel)t man

folgenbes:

„Unh es ge[(f)al)" toürbe im Deut[d^en einen feler=

li(f)en (£inbrud mad)en, "na mx biefe ^U5bru(fstoei[e in ber

[d^li^ten, olltöglic^en 5ieberoei[e ni(f)t braud)en. ^Inbers i[t

bas im ^ebräi[(i)en unb 3lramäi[c^en. 2)a l)at bie[e (Formel,

hi^ gern eine ©e[^i^te, eine 5lnefbote einleitet, ni(i)t biefen

feierlidien 5llang, [onbern ent[prid)t einfa^er, [d^lid)ter ^ebe=

weife. 2ßir erfennen alfo ]ä)on l)ia etroas febr 2Bi(i)tige5:

ßufas tt)ei|3 im b^bräifcben (Srsäblungsftil 3U ersäblen. Da

Sefus felbft l)ebräif(^ unb oor allem aramäif^ \p^ciä), ffot

au(l) if)m biefer (gr^äi^lungsftil nal^e gelegen, ^ud) bie

folgenben 9!ßorte laffen fid) leicht ins ^ebräif(^e übertragen.

Scbon \)xtx jeigt fid^, bafe man gu oollem SSerftänbnis audj

unferer gried^i[cben (Soangelien bie Kenntnis bes §ebräifc^en

nötig bat, toenn man nicbt roill, bafe einem oiele (gigenbeiten

biefer Xearte entgel)en, bie toidjtig finb unb bem [ofort auf=



418] — 14 —

ftofecn, ber [oId)e ilenntnis befi^t. i3d) oettDei[c f)ter auf

mein allgemein t)er[tcinbKd)es $8ud): „Der ®r3ä]^lungs|ttl bcr

(goangelien." ^)

3Bir toüfetcn nun getn ben Ort, an bem^^fws gebetet

I)at, aud) bie 3^tt, toann, an xoeldfiem 3;age, 3U roeld^er

Stunbe er betete, oor allem aud^, toas er gebetet l)at, aus

T»el(^em ^nla^, ob laut ober letfe, [te{)enb ober !menb.

SSon allebem fagt aber ber 2:eit nidits. (^r ift fe^r toort*

farg. %uä) biefe 2Bort!argl)ett ift eine ber (Sigentümli^*

feiten bes t)ebräi|^en (Srjäl^Iungsftils. ^n ber rabbinifdien

Literatur jinb uns eine gülle oon l)ebräif(i)*aramäifd)en

^3lne!boten überliefert, an benen man fol(i)e CBigenl^eiten

ftubieren !ann. Die 2Bort!argl)eit I)at ^ur ^rolge, bafi man

im Deutfc^en oft bei ber Hberfe^ung foldEier Ztxtt mand^erlei

in 5llammern ergangen muj^. Das l)abe id) benn aud) in

ber obigen Überfefeung bes fiufasteaetes getan.

SBeiter beoba^tet ber, ber bie rabbini[d)en ^nefboten

!ennt, folgenbes: SDSie ber 3u[öwmenl)ang bes ßufasteites

geigt, l)aben roir l)ier eine nur lofe oerflammerte, fleine

^nefbote. Die Sßorliebe für [old)e ^nefboten an jid) ift

m^ eine (£igenl)eit ber rabbinifd^en Überlieferungen, ^us

bem eben angefül^rten ^ud^e !ann man erfe^en, toelij^e oer-

fd)iebenen formen babei ber ©ingang einer folgen ©e=

fd)id)te f)ahtn !ann. (Bang beftimmte, feft geprägte Formeln

treten babei auf, toie ja überl)aupt bas Stereotr)pe unb

gormel^ofte eine roeitere (£igenl)eit biefer ^usbrudsmeife

ift, hk man ebenfalls in ben Goangelien pufig beobaij^ten

!ann.

(ferner: Oft geigen au(^ bie robbinifd)en ^nefboten

biefelbe (5leid)gültig!eit gegen Ort unb Sdi, bie uns fd)on

in biefer ßu!a6gejd)id)te aufgefallen ift. SBorausgefe^t ift

babei, bafe Ort unb 3cit für bie ^ointe unb bas 33er[tänbni5
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ber ®c[d)t(i)te nx6)t tocfentlid^ jinb. 5lu(f) mix pflegen ja

gern, töo totr ^nefboten tx%ai)hn, biefe Sfleöenumftftnbe,

falls fte eben SRebenumfiänbe [inb, toegsulaffen ober über^

f)aupt %u üergeffen. 9Kan mufe l)ier, tote bei ben rabbi^

nifd^en ^nefboten, foI(f)e ®{genl)eiten münbIi(J)e]i; tlber=

tteferung, bie urfpxüngltd^ mit bem (Sebäd^tnis aufgefaßt

i»irb, immer mit in ^nfd)Iag bringen.

SBeiter: 2Bir rtJüfeten gern, lüie ber ^üttger f)iefe, bex

bie bebeutungsoolle ^ufforbcrung an S^fws geri(^tet !)at,

über bas 5Beten ^u belel)ren. ^ud) bas fagt uns bie ®e=

fd)i(i)te nicE)t, unb aud) {)ier ^eigt [id^ toieber eine aud) bei

ben rabbinif(^en ^nefboten gu beobad)tenbe Gigen^eit: i^aum

}e txierben bie Flamen ber Sflebenperfonen joldjer ©e*

f(f)id^ten genannt. (5en)öl)nli(^ nennen bie rabbinijd^en

^nelboten nur htn Sflamen bes ^Rabbis, oon bem fie er»

gäl^Ien. 2ßenn in bem obigen fiufastext Zt\u5 nid^t mit

Flamen genannt ift, [o fpri(^t bas ni(f)t gegen, [onbern für

bas thtn ©efagte: htnn tim toeitere (£igenl)eit bes rabbi=

nt|(i)en (Sr^dlilungsftUs ift, bajj im grortgang bes Grsälilens

bie rebenben ^er[onen gern nur mit „[agte er", „jagte [ie"

begeid^net roerben, o^^ne tio!\5 ber S^lame fortiDäi)renb roieber^

l)oIt toirb, xoie toir bas lieben. 3n ber obigen ®e[d^id^te

bes fiutas liegt ja aud^, obtool)! 5^ap. 11, 1 eine neue ©e*

fd^i(i)te beginnt, ber ^^fortgang bes (Srsälitens oor.

X)ie bi5l)er l)eroorgef)obenen (£igenl)eiten bes (£r3ä{)Iung5*

ftils I)aben jur ^^olge, bafe foldie ©efd^i(i)ten naä) unseren

Segriffen t)ielfa(^ einen ettoas blaffen (Sinbrudf machen.

2Bir oermiffen mand^erlei Seftimmt^eit babei. Um fo be^

ftimmter aber unb l^eller l)ebt \iä) bann bas l^eraus, toorauf

es bem ^nefbotenergö^ler allein anfommt.

(ferner bient nun jur Belebung fol(f)er (5efd^id)ten uor

allem eine (£igentümli(^!eit, bie man fie^t, roenn man fid)
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oergegentoärtigt, toie i^ oben biefc ßufasgefd^ii^te ujteber«

gegeben l)abe. UntDillfürüd) J)abt iö) babei bte inbtreüe

9?ebc gcbraud)t, bte ja bei uns namentlt^ htn ©ebilbeten

in it)rem (Srjäblungsftil naiit liegt. Der £u!astext aber

brandet Ut birelte 9lebe, bie toir bei uns namentlid) im

(Srsäbtungsftil bes einfa^en 33oI!e5 oIs ettöas gan^ (Se*

läufiges unb uon ber Sprad^e ber (Sebilbeten 9(bix>eid)enbes

fennen. !Die ©ebilbeten finb hti uns üom ßateinifc^en unb

(5ried^if(f)en \)tx bie inbirefte 9lebe gen)öl)nt. 3m ^ebräif^en

aber liegt es fo, ba^ bieje Spradie bie inbirefte 9lebe !aum

fennt unb baber bte birefte Ülebe nottoenbigertoeife bet)or=

3ugt. Daburc^ erpit getoife ber ^ebräif(i)e (£r3ä^lungs|til

ettoas für uns SSolfstümli^es, aber es tüäre t>o6) fal[(^,

3U über[ef)en/) bafe bas ^uerft unb 3unö(bft eine in ber

(gigenl^eit ber 6prad)e [eiber liegenbe (£igentümli(^!eit unb

^flotwenbigfeit ift.

Dabei mu^ man fi^ nun nod) folgenbes gegenwärtig

balten: Der b^^^öiftbe Sr3öl)Ier, ber feine ^erfonen in

birelter 9^ebe rcben läjjt, meint ni(i)t, hal^ fie nun raörtlic^

genau gerabe bas unb nur bas gefagt ^aben, ujas er [ie

[agen lä^t. '^oralleltea^te oertöenben bal)er mei[t in foI(^en

fällen etroas anbere SBorte. 2Bir l)aben niele ^arallelteaete

rabbinifcber ^nefboten, roie toir ja aucf) innerhalb ber (Soan*

gelien foliiie ^aralleltexte ftubieren fönnen.

Man fief)t, tüelc^e plle üon Seobatf)tungen toir fcfion

an bem erften 93erfe bes ßufastextes baben machen fönnen.

Wan fiel)t aud), ba^ es möglid) ift, bemjenigen bie ^ugen

für alle biefe b^bräifd)en (£igenl)eiten ^u öffnen, ber ni(f)t

felbft b^bräifdf) !ann. (£s fei in biefer 9li^tung nocb etroas

l)erDorgef)oben: „9^abbi, lebre uns" ift auc^ bei ben

Diabbinen eine geläufige Sitte ber (»(^üler an htn SO^eifter.

,,£el)ren" unb „lernen" fpielt bei ben 9labbinen dm
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grojgc ^lolle. ^an lehrte oon 9Kunb 5U JKunb, für b,as

(5et)äcE)tms, unb no!)m mit bem ®cbä(f)tms bie münbtt^e

ilbetttefetung auf. ©einrieben tpurbe I)ier sunäd^ft niä)t

3Bas fid) bann [dinftlii^ nteber[(^lug, |e^t xoieber ntünblid^e

Überlieferung ooraus. SKan befafe ttbung im ^uffaffcn unb

ein gutes ©eböd^tnis. Die tiberlieferung in un[eren (£oan=

gelien geigt fel^r pufig bieW ber münbli^en Überlieferung.

(£5 liegt aud) für bas SSerftänbnis ber Überlieferung über

bas 23aterun[er nal)e, uon t)orn!)erein aud) bie (£igenf)eiten

ber münblidfien Überlieferung in 9led)nung 3U ftellen.

4. ^U(f) für bas 25er|tänbnis üon Sers 2 mufe man bie

©igent)eiten bes rabbinifd)en (£r3ät)lungsfttl6 fennen. £u!as

fä^rt fort: „(£r fagte aber gu ilynen;" roir Mrben

fogen: „Da antwortete S^fus bem jünger, inbem er sugtci^

feine SBorte an bie anberen jünger ri^tete." fiufas jagt:

„(Sr" unb „i^nen", toie bas ber in [olc^en Orällen un*

be[timmten ^usbrudsroeife ber 5iabbinen cntfprtd)t. Diefer

(£r3ä()Iungs[tit pflegt [id^ fo ungenau aus^ubrüdEen unb

üoraussufe^en, ba^ man aus bem 3w|timmenl)ang roeife,

roer gemeint ijt.

^ud) je^t folgt toieber birelte 5^ebc, eine (Eigenheit, bk

toir [^on l)erDorgel)oben l)aben. (£5 ift oud^ fd^on gefagt,

hali biefe birefte 9?ebe bann nid)t [0 gemeint ift, als ob es

nun gang ftarr babei auf jebe illeinigfeit bes SBortlautes

anfäme. 3'»ttr finb bie Sd)üler ber 5labbinen geroöl^nt,

auf jebe Rleinigleit bes SGBortlautes ber ^usfprüdie ibrer

SDfieifter genau 3U ad)ten, aber bie münbli^e Überlieferung

liebte bod) nid)t fflaöifd) an bem Sßortlaui

gür bie folgenben SBorte ift es nötig, nal^e liegenbe

Mfeoerftänbniffe abguroebren. 3e|us fagt nad^ £u!as:

„9Benn i^r betet, fagt (fo):". SÖtan lönnte in ben

Borten: „SBenn i^r betet," ober: „SOSann i^r betet," ben

?5ieblg, <Do5 3)otecun{er. 2
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Sinn flnbcn: „3I)r fönnt aber au6) bas ©eten unterlagen."

i)as roürbe aber m. CS. ben Sinn ber SBorte nid)t treffen.

3ejU5 I)at eben erjt feiber gebetet, loie ausbrütflid) gefagt

totrb. (£r toillfal)rt ber ^itte bes Jüngers um 58elel)rung

über bas S5eten. Dann lann er bod^ stoeifellos ntd)t meinen:

3I)r lönnt ober bas 5Beten au(^ ganj unterlajfen. 2(m

(Segenteil: (£r ujill offenbar, bafe feine jünger beten füllen.^)

3u bead^ten ift aber, bafe S^jus roeber l^ier, nod^ fonjt

irgenbiDO, eine beftimmte ©ebetsjtunbe üorfd)reibt ober

fonftige ^ufeerlid^feiten regelt, bie feinen iübiftf)en 3^it=

genoffen roid)ttg toaren, toie loir 5. 5B. aus bem bie SHifd^na

beginnenben 3^ra!tat über bie „ßobfprüdE)e" feben. Die

50lif(j^na ift eine Sammlung rabbinifd^er Überlieferungen aus

neuteftamentlid)er !St\t Die „£obfprü(^e" finb bie für be=

ftimmte (5elegenl)eiten genau geregelten iübifd)en ©cbete.

5lud) für bie 9[Ranbäer finb oiele berartige ^ufeerlid)!eiten

tüid)tig, tooraus man fcEjliefeen fönnte, bafe fie es rool)l auc^

für hk 5ol)annesiünger toaren. 3n „loann ibr htttV !önnte

ber Sinn liegen: „D. l). in ben eud) geläufigen jübifc^en

^ebetsgeiten." ^ber biefe ganse t^rage bleibt l)ier gän^lid^

unbea^tet. ^efus oerftebt fi(i)tlid) hh grage bes ;3üngers

nur in bem Sinne, bafe ber jünger roiffen roill, toas hk

jünger beten follen.

CBs erbebt fid^ nun \)m eine u)i(f)tige ^xaQt: SBenn

:3efus nun fagt: „fo fagt (fo):", fo fönnte man bas fo

üerftel)en: „3(^ gebe eu(f) l)ier ein gang genaues ®ebets=

formular, oon bem il)r auc^ nidit in ber fleinften 5lleinig!eit

abweisen bürft." 9Kit btefer IKuffaffung toürbe man aber

ben Sinn ber Überlieferung, hm Sinn, ben ^^\u5 feiber,

htn bie erften ^örer ber 3Borte ^t\vi, aud) tool)l £u!as, mit

ben SQBorten S^f^i oerbanb, m. (£. fi(^er nid)t treffen. 3^fws

ptte bas ausbrüdflid) fagen muffen, toenn i^n feine jünger
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fo !)ätteTi t>erftcf)en follen; benn es voax ni(i)t üblid), tik

Sorte bes 10let|tet5 fo aufgutaljen, am allertoenigfien ba,

xoo es fi(f) um (Sebete f)anbelte. Der gefamte ©ottesbienft

ber Synagoge unb bes Tempels ging, abgc[el)en oon ben

6(f)riftoerlefungen, münbltd^ oor ftd) unb ge[tattete oiele

i5[reil)ettert in ber ^formulierung bes ©ingelnen. 'X)k jünger

müßten aljo ^t]u5 fo Derftef)en, ha^ er tl)nen getoiffe

$auptpun!te angeben unb 9lid^tlinien geben roollte,

an bie \iä) i()r ©ebäc^tnis I)alten follte. (3old)e Ülid^tlimen

fennen roir für bie iübif(i)e ©ebetspraxis jener 3eit aus ben

genannten rabbinif(^en ttberlieferungen.

Damit ift nun nid^t gefagt, bafe er ni(i)t au(^ ben

Wortlaut meinte, aber nur md)t fflaoifd). 9Jlan mu^ fi^

ncrgegenro artigen, bafe man gang beftimmte 6tilformen unb

5Iusbru(fstüe{fen getDö{)nt tnar, in bie jeber untöillfürlii^ bei

ber ^Formulierung einlenfte. SOlan mufe fid^ aud) für bas

35erftänbnis eines fold^en Xeites immer bie 3Bort!argl)eit

ber rabbinifd)en Ulusbrudstoeife gegentoärtig I)alten.

So ift benn au^ nic^t gefagt, bafe 3efus nun maPos,

ol^ne Orbnung gexoiffe fünfte nannte, auf bie es il)m ari'

fam. ttber ben 3Iufbau ber ©ebete, roie er bamals üblidE)

ojar unb getoiffe 9?i(i)tlinien fannte, toerben mir nod^ ^u

reben l)aben. Dafe bas Söaterunfer nicEit als ftarres (Formular

gemeint ift unb bie Überlieferung fid) au(^ beffen fel)r beut*

lic^ beroufet toar, fiel)t man an folgenbem befonbers beadjtens-

töerten Hmftanb: (£s mar felbftoerftänblid^ unb entfprad)

ganj beftimmter Sitte, bafe man ein (Sebet, bas man mir!=

tt(^ betete, ni(f)t o^ne einen lobpreifenben S(i)lufe liefe,

^enn ber uns geläufige S(i)lufe bes S3aterunfers in ben

ülteften ^^eiten bes fiufas — mie mir fcf)en merben, au^

bes 9)lattl)äus — fel)lt, fo ift aud) bas ein beutli(^es 3eid)^u

bafür, bafe \iä) bie ältefte tlberlieferung beffen betoufet roar,

2*
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bo& Scfus ni^t in gefepd^cr 2ßci[e ein töörtUd^ genau

nad^Bubetenbes Formular ]^at geben toollen. 3n biefer^uf*

faffung totrb matt nod) befonbers baburdE) beftärft, ta^ ein

geborener 3ube fidfierliö) nt(f)t ein ©ebet mit bent SBorte

„S3er[ud)ung" gefi^Ioffen f)ätte, toomit \a bas SSaterunfer bei

ßufas fd)ttefet.

5. SBir beoba(f)ten aber noc^ mef)r unb fef)r roidf)lige

(Eigenheiten ber Überlieferung bes SSaterunfers, bie töieber*

um sugleid) rabbini[(i)e (Eigenheiten finb : 5Ibgefet)en üon ber

^nrebe an ©ott t)at bas S3aterun[er bei £u!as 5 Stü(f e.

3n biejer 5'3ö^I äujgert [id) eine gang geläufige, aud) bei

^aulus 3U beobad)tenbe, rabbini[d)e (Eigenart.^) Set)r f)äufig

fann man in ber rabbinif^en £tteratur unb au(f) im ge*

famten % Z. bie SSorliebe für getüiffe 3cibl^tt erfennen.

2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12 fpieten ba bie Hauptrolle. 3n ber

Offenbarung ^ol^axmis txiit bas 3. ^. befonbers flar I)eroor.

2Bo roir „einige" ober „ein paar" [agen toürben, [agt ber

Hebräer infolge [eines beftimmten unb anfc^aulic^en I)en!en6

unb ^tebens: 3 ober 5. 9lamentlid) toenn er in ^uf=

Gablungen tim beliebige %n^al)[ ausgetoäblter 6tü(fe

meint, nennt er gern beftimmt 5 Stüdfe, gegen beren (£r*

toeiterung er nii^ts ^at. ^udf) bei ber (Erweiterung pit er

fid) bann gern an eine beftimmte ^nga!)!, etroa 7 ober 12.

3Bie man fie!)t, fübrt aud) bie 5=3öb^ ber Stüde bes SSater*

unfers h^i ßulas auf htn (5eban!en, ba^ es fi^ t)ier nid)t

um ein ftarres Formular, fonbern um eine ^lusroabt oon

6tüden l)anbelt bie befonbers toid)tig finb.

6. Seben xoir ims nun bie 5 Stüde noc^ genauer an,

fo \kfii man [ofort, ha^ fie fid^, [d)on naä) ii)Xtx tJform, in

2 unb 3 Stüde gliebern. t)er Hebräer bcfi^t in [einem

'X)tnUn unb 9?eben tim ausgefprod^ene Steigung gum

^aralleltsmus, al[o gur 3H)^i9liebrig!eit, ntcbt
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minber 3ur X)teigliebrig!eit. Die näl)eren ^lad^tocife

möge man in meinem Su(i)e: „Der (£r3äl)lung5jtil ber

(goangelien" nad^Iefen.

Die etften beiben Stü(fe bes SSatexunjers nad) fiufas

finb genau in berfelben i^oxm gebaut unb ertoeifen olfo

aud) babutd) it)te 3iifömmengel)örig!eit. (£s ^eigt jid) !)iex

j)ie gorm bes ©ebetstöunfd^es. 3ludE) biefe ift in ben

tabbini|d)en ©ebeten ettoas gan$ (geläufiges. (£s ift bas

eine mef)r inbirefte, 3urüd{)altenbe gorm ber ®itte. Dal)er

ijt es nid)t ganj genau, töenn toir uns get»öl)nt l)aben, aud)

bie erfien Stüde bes 93aterun[ers Sitten gu nennen.

Die übrigen 3 Stüde ^aben bie unmittelbare, impera»

timf(^e 5orm ber bireften 5Bitte unb finb al[o ebenfalls

burd) bie ®leid)l)eit ber ^orm miteinanber üerbunben.

Sei ber ausgefprodienen Steigung bes Hebräers 3ur

3i»ei= unb Dreigliebrig!eit fonnte es lei(j^t ge[(^el)en, bafe

man ben erften 2:eil bes Sßaterunfers gu 3 ©liebern er^

xpeiterte unb ben legten Xetl gu 4, [o bafe bie bei ben

9labbinen beliebte Siebengalil l^erausfam. 9lud) biefe

entjprid)t alfo alter, paläftinenfifdier (5epflogenl)eit. 2Bir

werben auf biefen ^unft roeiterliin nod) gurüdfommen

muffen.

7. (£ine tüid)tige 3:;atfad)e gm* tu!anifd)en Überlieferung

bes SSaterunfers ift l)ier nod) gu ermähnen: 9[Rarcion') aus

Sinope, einer gried)if(^en ^anbelsftabt am Sübufer bes

Sd^roarsen Speeres, ber mn ettoa 85 n. (£f)r. bis ettoa

159 n. (£l)r. gelebt unb eine grofee ©emeinbe im ©egenfa^

3U ber bamaligen Slird^e gegrünbet I)at, l^atte in feinem

9fl. %., bas er fid^ felber burd) 5Reba!tion ber DDrl)anbenen

3^e3Ete l)erftellte, bas Saterunfer in etroa folgenber (Seftalt:

„. .
. Später, (es möge fommen) bein I)eiliger (Seift 3U

uns unb möge uns reinigen; es möge fommen t)tim
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ilönig5l)crrfrf)aft; hün ^rot, bas epiousion, ^ih uns Xag

für Xog; (unb) Dcrgtb uns unferc Sünben . . (unb) lafe uns

niä)t l)tnetngebra(^t töcrben in S3er[u(i)ung." Da^ jid^

951arcton an bcn fiufastext anf(^Uefet, tft bcuttid). (£r xoar

ein ©egncr alles 3übi[d)en unb töoUte bas 91. %. oon ollem

3übi[d)en reinigen. Offenbar tt>ar tl)m bas erfte, üon ber

Heiligung bes göttlidien ^f^amens l)anbelnbe Stüd bes 33ater'

unfers ju ausgefprod^en jübifd). !t)al)er erfe^te er es burd^

bie angegebene Sitte um 'ötn ^eiligen ©eift. 5luf Urfprüng*

li(i)leit lann m. (£. biefer Xext SJlarcions feinen Qlnfprud^

mad)en.^)

2Bir l)aben bisl)er ben £u!astext, unb sxoar 3unöd^|t auf

feine f^orm ^in, unterfuc^t unb babei |(i)on eine gro^e 3<i^l

roid^tiger Seobad)tungen maä)tn fönnen. Sd)on i^ier l^aben

toir erfannt, haüß fold^e Unterfu(i)ungen nid)t nur formale

Sebeutung ^aben, fonbern auä) für hk ©rfaffung bes Sinnes

toi(f)tig finb. ^ud) für hk O^rage nad) bem Urfprung bes

33aterunfer5 bürften biefe Unter[u(i)ungen von grunblegenber

Sebeutung fein, töte fid) aud) nod) toeiterl)in lierausftellen

toirb. 3ii^äf|[t Qitt ^^ nun, 'ö^n stoeiten uns im 9^, %,.

überlieferten %txi ins ^uge %n fäffen, hm %txt bes

^attpuseüangeliums.

II.

Die tlbetliefetung m^ ajlattpus.

^ufeer bei £u!os finben toir bas 33aterunfer aud^ hti

ÜOIattpus, unb %max in ber fogenannten „93ergprebigt".

§ter lautet äRattl)äU5 6, 7—13:

(7) iBetct öbet iJlappett nld^t toic hk gelben;

denn ^ie meinen, bag fie in intern 9)ielreben erl^btit «lev&en*

(8) SBetdet alfo t^nen ni^t gleid^;

denn es nietg euet ^aUt, toaB i^r nötig ^ahi,

e^e tl)t i^n btiiei.
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(9) 6o alfo Mü i^mpttaiiv) t^t (eucetfeiid, itn Hnietf^ieb vm
ben Reiben, alfo fürs, in folgenbet SBeife)

:

„XMi^t Saiet, bet in Den Fimmeln!

®9 möge gel^eiligi toecben !Sein 9lame;

(10) es ntdge iommen Seine JVönigs^enf^afi;

es möge gef^e^en Sein ÜBille,

i»ie in |>imntel

unb (ober: m(^) auf C^tbe.

(11) Unfec Stot, bas epiousion,

gib uns ^eute;

(12) unb vergib uns unfere S^erfc^ulbungeni

mit m(^ mit »ergaben unferen S^ulbnem;

(13) unb bring uns ni^t l^inein in Slerfu^ung.

fonbern errette uns oon beut Sttfen."

1. Sßir feigen, ha^ btefe ©eftalt bes SÖaterunfcrs, ab=

ge[c{)eTi von hm 3lbtöcid^UTtgen im 3)eutfd)en, btc lebtglicfi

meiner Überfe^ung im Unter[dE)teb oon ber Überfc^ung bes

gletd^en 9Bortlautes bes grted){fc^eTi 2:e-Etes burd^ ßutl^er

erttftammen , bem entfprid^t, xdos toir getöö^nt |inb, nur

fel)lt aud^ f)ier nad^ bem gereinigten 3:eit ber uns geläufige

Sd^Iufe bes 33aterunfer5. (£s ^at aI[o au(f) Ijier htn %X'

l^ein, als ob 3e[us biefen Sd^Iufe ni<^t gejprod^en ^at Wj
biefe ^rage muffen wir nod^ ^urüÄommen.

5öerglei(i)en töir nun bie SKaitl^dusüberttefetung bes

^Saterunfers mit ber lufanifd^en, fo ergibt fi^ fotgenbes:

Die ^nrebe an (Sott t)ei]Bt ^ier n\6)t nur: „SSater",

fottbern: „Unfer 93ater, ber in ben ^immetn."

Das erfte unb sxoeite Stüd nad) ber ^nrebe ftimmen

xöörtli(i) mit £u!as überein. ßs finbet fid) aber bi^^ Tto^

ein brittes Stüd, bas bei £u!as nid^t fte^t, ein britter

(BebetstDunfd), ber oon bem SOSitlen (Sottes rebei

3n bem sroeiten 3:eil bes (Sebetes l)aben xoir aud^ l)ier

bie ijorm ber bireften, tmperatioifdien S3itte in ber 2. ^crfon

singularis.
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3m einzelnen 5cigen fid^ I)ier allerlei fletttc UnterfdEiiebe:

2BQl)renb £u!as in ber 95totbittc fagt: „(Sib uns ZaQ für

Xag/' {)cifet es bei 50lattpU6: „©ib uns {)eute."

2Bäf)renb £u!as in ber S3itte um SScrgebung oon

„Sünben" rebet, l)at 9[ßati{)äus: „SSerf^uIbungen". fiufas

^at: „X>mn mx »ergeben \a," 9Katt()dus: „SBie au(^ wix

»ergaben." £u!a5 fagt: „^^htm, ber uns [d)ulbig ift,"

Waiüf&us: „Hnferen Sd^ulbnern".

!Die auf bie Sßerfu^ung begüglid^e Sitte ftimmt: bei

9Katt^äus unb fiufas roörtlid^ überein, bei 9Jlattl)äU5 i[t aber

nod) l)in3ugefügt: „Sonbern errette uns »on (ober: t>or)

bem 93öfen."

2Bir ftellen auifi l)ier ^unäd^ft alle t>it]t Unterfd^iebc

lebiglid) als unleugbare Xatfa(j^e feft.

2. So l)aben toir alfo bei SJlatt^äus 7 6tü(!e bes

^Sdterunfers, ni(f)t 5, tote bei ßufas. 9Kon Ibnnte meinen,

bafe es bei SKattpus nur 6 finb unb bajg man bie fogenannte

7. Sitte mit ber 6. p einer (!^inl)eit üerbinben muffe.

©eiDiB pngen beibe fel)r eng miteinanber [gufammen: toas

t^it eine negativ ausbrücft, brü(ft bie anbete pofitit» aus*

3lber es liegt bennod^ fel)r noii}t, ho!^ Ut 7=3^1)1 beabfid)tigt

ift unb man auf bas le^te 6tüdE bod^ ettoas mel)r ®etDid)t

^u legen l)at. 2Bir fal)en fd)on; bafe bie 9leigung gur 7^3^1)1

bei ben 9?abbinen fel^r lebenbig ift. 5ln Filtertum Ud^feit

unb paläftinenfifd)er ^rt ftef)t alfo ein 7=gliebriges

Saterunfer einem 5 = gliebrigen oöllig gleid).

3. Sßir ad^ten nun toeiter auf bie fi(^ l)ier seigenbe

Steigung ^ur SmtU unb Dreigliebrigfeit: ^ie 7 ger*

legt fid) l)ier beutli(^ in 3 unb 4. 3)er erfte Xeil bes Sater»

unfers, ber fid) audE) f)ier beutli(^ »on bem stoeiten S^eit

abgebt, ift bei SJiatt^äus 3=gliebrig. SBürben toir 6 Stüde

3U unterfdjeiben l)aben, fo I)ätten roir bie 3=(5liebrig!eit au<^



— 25 - [429

im stöeiten 3:etl. X)abei beobad^ten toir nun im eingelncn

nod^ mel)r 3i»ei9ltßi>^i9^^iten: §immel ~ (£rbe, bann in ber

93crgcbungsbitte, töic bei £u!as, bcn ^intbeis barauf, bafe

auä) mir oergebcn. Das ergibt für bie[e ^itte eine 3^^^'

glicbrigfeit. Die M ben 5labbinen jel)r geläufige, m^
unferen Gegriffen eine gemi||e breite unb $Breit[purig!eit

ergebenbe Steigung gum gegenfäp^en ^arallelismus: pofi»

tit) — negatip ober umge!el)rt mürben mir in ber 6. unb

7. Sitte ^aben.

So seigt aljo aud) bie bei aRattI)äus oorliegenbe (Jfoi^iii

bes 33aterunfers burd^meg eine ^fülle oon rabbinifd^en,

paläftinenfifd)en (£igen]^eiten unb [piegelt [omit biefclbe^rt

mieber mie ber fiufastext.

4. 5l(^ten mir nun aud^ \)m, mie bei fiufas, auf btn

3u|ammenl)ang, in bem bas 93aterun[er bei aRattt)au5

ouftritt:

^uf bas Sßaterunfer folgt bei 93'latt!)äU5 etmas anberes

als bei fiufas, nämliij^ 6, 14 ff. ein SBort ^t]n oom 33er=

geben unb bann 3Borte ^t]u über bas Gräften, ^ud) oor

bem SSaterunfer [tel^t bei 50lattpU5 etmas anberes als bei

£u!a5: Der ^inmeis ^t]u auf bas plappern unb bas

SSielreben ber Reiben in il^ren (öebeten. Sefus l^atte in

^aläfttna reid^e (Belegenl^eit, [ämtnd[)e aufeerjübifd^e Jaulte

ber bamaligen gried)if(f)=römifd)en SBett aus eigener ^n»

f(^auung fennen p lernen. S^amentlic^ in (Galiläa, im

£anbe öftlid) oom See ©enegaretl^, in Gäfarea ^I)ilippi unb

anbersmo beftanben [oId)e 5lulte in reidier gülle in [einer

3eit. (93gl. mein 93ud); Die Ummelt bes 5R. 3^., religions*

ge|d^id)tli(f)e unb ge[(i)id)tli(f)e Xeite, 1926.) ^nbererjeits [tef)t

^ier für „^^{"Otn" zim alte fiesart: „^eud^Ier", wobd

ber (Sebanfe an bie ^l^arijäer am näd)|ten liegt, bie ja

3efus mel)rfad^ als ^eud^ler be^eidfinet. 3m SKunbe \3cfu
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ifi alfo bctbcs möglid^. 3)erarttge Sdjtöanfungen finb in

bcr münblid^en ttb erlieferung häufig. 5Rtt Sid)er^eit ift üon

ber Überlieferung f)ier ber (5eban!e feftge^alten , ba^ bas

SSoterunfer basSKufter eines furgen ©ebetes fein foll. 2(n

ber 3^at ijt es ja fürs. Do^ bie ^blel)nung bes ^lapperns

unb ber roortreidien (öebete mit bem 33aterunfer l^ier in

ber Überlieferung oerbunben ift, ift ^xoeifeltos befonbers

Boid^tig unb roertüoll. 2ßir roerben auf biefen ^un!t no6)

genauer gurüdKommen. Sm 9[Runbe ^t\u bürfte biefer

®ebanfe burdiaus ni^t unntöglid^ fein. 2Bie es fid^ bann

mit ber ^rage öerbält, ob benn nun bas 33aterunfer bei

SRatt^äus ober hti Äufas ober hd beiben in bem rid)tigen

3ufammenl)ang überliefert ift, ober ob beibe 3iiföTn^ei^''

pnge ungefd)id^tlid) finb, fönnen roir erft im roeiteren ^oti-

gang unferer UnterfudEjung erörtern.

5. 2Bir faffen no(^ bie ^oxm ber hd Mati\)äm bas

Saterunfer einleitenben SSerfe genauer ins Wuge: 3n

SBers 7 l)aben toir gunädift einen 3tusfprud) ber f^orm:

negatioer, pluralifdE)er Smperatio mit ^Begrünbungsfafe im

3nbi!atto. ;Diefe i5orm oon ^usfprüd)en läfet fid^ audE) hd

ben 5labbinen nad^toeifen. 9Kan lefe barüber in meinem

33udE)e über ben „(£r3äf)lungsftil ber (£oangelien" unb in

meinem $8u(^e „^efu Sergprebigt, 9labbinifdE)e S^eite 3u

it)rem SSerftänbnis" bas 9läl)ere na^. 3n biefer 3ufttTnmen=

orbnung oon Smperatio unb ^Begrünbung liegt roieber bie

befannte 3'^^i9ß^^^t9^^^^ ^or. Diefelbe ^orm beoba(i)tett

toir in SSers 8.

DurdE) bie 3wföTnmenorbnung oon 2 unb 2 ©liebem

entftel)t ber (SinbrudE einer getniffen (5leicE)förmig!eit

imb Stereotype, toie fie für bie rabbinif(i)en ^usfprü^e

ni(!)t toeniger d)ara!teriftif(i) ift. Daran, bafe bas ^oefie fei,

bid^terifd)e ^oi^tn, ber bann eine anbersartige ^rofa ent*
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|prä<^e, i[t nt(f)t 3U benfen, melTnel)r {)aTibeft es ]i^ l){er,

|oEöo()l bei Zt\u5 als bei bcn Ülabbmcn um (£tgcn!>citen

|d)on bcr profatfd^cn 9lebeu3ci[e.

SSers 9 fügt banrr gu bem Sflegatiüen bas ^ofitipe ^inju,

5U bcn ncgatiDcn Smperatben einen pojitiüen, plurali[d^en

3mpcratio. Das ergibt alfo roieber bic hti ben 9labbinen

|ef)r geläufige unb d^araüeriftifdie ^rt, ben (5eban!en=

fortfd^ritt burd^ ben Übergang jum (öegenfa^ unb ©egenteit

3U etrei(f)cn. 9[Ran [icf)t, toie ^t\u ©ebanfenart in htn-

felben t5fOi^en uerläuft.

5ludE) barauf fei nod^ f)ingetDiefen, ba| töir, tuenn toir

^^ers 7 bis 9, Einfang, 3ufamntennef)men, dn 5=gliebriges

©efüge oor uns l)aben. ?lud^ bas fönnte toie eine Strophe

ausfegen, töäf)renb es ficEi in 2Bir!Iid)!eit um einen 5lf)i)t^mus

bes X)en!ens unb Otebens !)anbett, ber au^ ber ^rofa

eigen ift.

6. Unfere 5lufmer!fam!eit mufe fid) nmi ^ier nod) auf

Btöei fünfte rid)ten. Der erfte ift folgenbcr: SKeint ^t\u5

mit htn SBorten:

,,betm es tveig eitev Spater, toas i^t nötig f^aU,

e^e i^r i^n him,"

bafe eigentli(^ jebe ^itte überflüjfig fei? Das xuäre m. (5.

ein 9[Ui^t)erftänbnis; benn er fpridE)t \a bann feiber 33ittcn

aus, bie hk jünger beten [ollen. 5Rur gegen bas plappern

wenbet er fi(^ ausbrüdlii^. Sd^on hti ber Erörterung bes

£u!astextes f)aben toir ja bas 9Jlifet)erftänbnis ablehnen

muffen, bafe 3ßfus überl)aupt gegen alles 5Beten fei.

7. Der gtoeite ^unft ift folgenber: 2Bas bebeuten bie

»rte:

„So oUo betet (Sinperotio) i^t"?

5^lar ift, bajs bamit ben Jüngern gefagt raerben foll, bafe fie

lf)rerfeits onbers hdm follen als bie oielrebenben „Reiben''
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ober ,Stuä)W, nftmltd^ furg unb mit ^nbac^t. '$iuä) l)kt

aber, tote hti ßufos, crl^ebt fid) toieber bie ^^^age: Siegt

nun aujgerbem no6) ber ©ebanfe brin: „3d) gebe eu^

folgenbes Formular, an bas il^r eud) in 3wfunft mit pein=

lt($er ©enauigfeit I)alten müfet."? ^usbrüdltd^ fagen bas

bieje 2Borte nid)t. ^as „fo" braucE)t nii^t 3U bebeuten: „in

fötgenbem SBortlaut/' fonbern fann ebenfo l)eifeen: „in

folgenber %ct," nämlii^: mit ber ^ustoa!)! ber folgenben

Stüde unb in lurger ^Formulierung, fürs unb mit ^n=

So geigt htnn au^ ber 91Rattf)äU5te3Et burd)meg [eine

paläftinenfifd^e Wct, tote ber Mastext. Um aber nun tiefer

in ben Snt)alt bes 33aterunfers einzubringen, ift es je^t 3U=

nä(i)[t nötig, eine 5Rei^e oon iübi[(f)en ©ebetstexten fennen

3U lernen, bie namentlid) aud) für bie ^rage nad) bem

Hrfprung bes Saterunfers unentbef)rli(ä^ unb grunblegenb

finb. (£ben[D lä^t ]iä) erft bann, roenn man hk\(i. SSergleid^s*

ftoffe !ennt, hk Stage entfd)eiben, hd toeldier (5elegenf)eit

unb in meliiiem 3u[(iwi^^i^i)<ii^9 3efus bas SSaterunfer

gegeben l^at.

III.

Jübifdie (Bebete bet Seit 3efu.

3n $Betrad)t fommen l)ier für titn SSergIcid) mit bem

SSaterunfer namentlid^ 3 jübifd^e ©ebete: I)as ;Qabbif^, bas

?Id^t3e]^ngebet unb eins ber jübifdien 9Jlorgen= unb ^benb^-

gebete.*) 2Bir beginnen mit bem jQabbifd^.

1. ^as QabMf^.

^m l)eutigen gottesbienftlid^en Si,^})m ber Stjnagoge ift

bi^fes ©ebet fel^r pufig unb bal)er jebem i^uben bis pr

(Segentoart genau befannt. ^ragt man aber d^riften na(ä^
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bcm Clabbifc^, [o toerben bie metften überl^aupt ntc^t toiffen,

toas bos ift. Das Qabbifd) f)üt, mit toir gleii^ [cl)en töerben,

naf)c Se3ic{)UTigen 3um 35aterun|er. Das S5aterun[er ift

oiclen ^uhtn bcr ©egcntüart bclannt. 3f)ncTi ift baf)er auä)

bie Se3iei)ung 3tüifd^en Qabbifd) unb 23atet:uTi[et ncrtraut.

5ßlcte (S^riften aber ^aben bauon feine ^nung unb töürben

bal)er, tuenn ettoa getegentltd) ein ^vht baoon [pre^en

toürbe; cor einer if)nen gang neuen 2:;atfad^e [te^en. Das

xoäre bann eine 9Ker!tJ)ürbig!ett, bie bem analog ijt, hoÜ^

bie 6e!ten einen belferen ^ext bes 9^. Z.s benu^en als bie

©lieber ber Rix^t. Unfere jübifcfien 9P^itbürger finb oielfad^

gum SSerftänbnis bes 9^. %.5 beffer oorgebilbet als t)iele

(i;i)riften.

(£s gibt oier Wirten bes Gabbifc^: Sollqabbif^ ,
§alb*

qabbifdE), Qabbif^ ber 9labbinen, Qabbif^ ber ^^rauernben.

Das 9'läl)ere barüber lefe man 3. 5B. in meinem §eft ber

„9leligionsgefd)id)tlid^en 3Sol!sbü^er" nacf), bas t)tn ZiM

li)at: „Das ^uhmtnm von ^efus bis ßur ©egentoart" unb

in erfter £inie in htn l)eutigen, mitten unter uns lebenbigen

jübtfd)en (Sottesbienft ber Synagoge unb bie bort üblici)en

©ebete einfül)rt. Diefe ©ebete töerben bort toörtlii^

bargeboten. SKerfroürbig ift ja, bafe (£l)riften meift oon

bem heutigen jübifc^en ©ottesbienft [0 gut tote nidits

toiffen.

9Bi(f)tig ift, bafe ber 9lame bes „Qabbifd)" aramäiftf) ift,

tüie grofee Studie biefes ©ebetes. Scf)on biefe 2:atfad)e ift

ein SBetoeis für fein \)oi)t5 ^Iter. 3d) biete bas l)eut3utage

im ©ebraud^ befinblic^e S^oUqabbifi^ bar unb oermer!e babei

bie aramäifdfjen Stü(fe unb bie 3lbroei(f)ungen ber anberen

formen bes Qabbifd):
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I.

1. a) ^0thtUt (aratnäif^):

C^vog detna^i toetbe

«nb ae^eiligt toetbe

fein dtogec 9laine

in t>tv äBelt, })ie et gef^affen l^at

na^ feinem SBilten;

b) nnb er laffe Iiectf^en feine il9nig$^et:rf(^aft

in euren fiebseiien

nnb in euren Xagen

uttb 3U fie^seiien öes ganjen Kaufes 3ftael

in mu
unb in naiver 3^ii>

Jlnö fijrc^et: 8lmen.

c)C&enteinbe unb SSorbeier:

®s fei fein groger 0lante ge))riefen

für bie (gtöigfeit

unb für bie (£n)igfeiten ber C^n)igieiten.

a. a) 93orbeter

:

^s fei ge^iriefen unb gerühmt unb uer^errli^t unb erp^t unb

erhoben unb gefeiert unb erl^aben unb gelobt

ber Slonic bes ^eiligen — ge^riefen fei er —

,

b) erl^aben

über alle fiobpreifungen

unb ßieber,

Äu^mestoorte

unb Sröftungeui

bie gefpro(|ien toerben in ber SBelt.

Unb f|)rec^ei: 9(nten.

c)®emeinbe (Iiebräif^):

Qs fei ber 9tame Z^^^^ ge|)riefen

von nun an

bis in (£n>igieit

(fo bei ben Srauemben; im Qabbiftj^ be$ 93orbeter$:

9limm an in Erbarmen

unb in aaSoblgefallen

Uttfer föcbet).
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II.

3. a) fßotUUt (toieber avamäif^)

:

^B möge oitdenommen toerben

has @ebet

uvüf tth Sitte

gans 3ftael$

t)Ot i^tem ißatei;,

bet im ^immel (ift).

Unb fpte^et: 9(men.

C5emeinbe (^e6täif(^) (im Ciabbif^ bet Stauetnben):

9Reine ^ilfe (fommt) von S^t))^,

bet ^immel iinb (Stbe ma^i.

(im Qabbifc^ be$ IBotbeters):

C^$ fei bet 9lame 3^0^$ geptiefen

Don nun an

I6i$ in ChDigieit.

b) (nut im Qabbif^ bet IRabbinen oot^anben, toiebet aramaifd^r

fi^ unmtttelBat anf^liegenb an: „bie gefpto^en ntetben in

bet SBelt. Unb Wu^(iU filmen" in 2 b:)

übet Sftael

unb übet bie Slabbinen

unb übet i^te Spület

unb übet alle 6^ület i^tet Spület

unb übet alle, bie (i^ mit bet Zota bef^aftigen,

hh an biefem Otte (finb)

unb bie an iebem einjelnen (fonftigen) Otte (finb) ~
CS fei i^nen gtoßet gtiebc,

®nabe unb ^utb unb CStbatmen

unb langes fieben unb teid^li^e 9lal^tung

unb (gtlöfung

uon not i^tem öatet,

bet im Fimmel (ift).

Unb fptet^et: 5lmen.

4. a) Qs fei gtoget grtiebe vom ^immel

unb Q^Un

übet uns

unb ÜUt gans Sftaet.

Unb fpted^et: SImen.
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meine ^ilfe (fomtnt) von 3^t»i^»

ber ^itntnel unb (Stht ma^i.

b) (^ebtSif^) Set triebe tna^i in feinen ^'ö^tn,

er wirb gtieben wa^en

über un$

unb über ganj 3ftoel.

Unb fpre^et: 9(men.

1. SPflan fief)t, bafe bas f)eutigc Ciabbifi^ eine ^ölifd^ung

aramäifd)er unb l)ebräifd^er Stütfc barftellt. Der ilem bes

Qabbif^ ift ber aramöi|d^e ßobpreis:

„(Ss fei fein großer 9lame ge^riefen

für alle (gtülgfcitcn."

Die 91abbinen oerwenbeten biefen lobpreis als ^b|d)lufe

i^rer S^riftjtubien, bte in ber St)nagoge ftattfanben. Sis

auf ben heutigen 3;ag fptegett bas üabbifc^ ber ^Rabbinen,

für toeli^es bas 6tü(f 3b d)ora!tert|ttfd) ift, biefe S3er=

toenbung bes Qabbifd) töieber, bie bie ältefte ^rt feiner

Söerrüenbung barftellt. ^u^ feine aramäif^e Sprad)e

bürfte bamit pfammen^ängen.

4 a unb 4 b finb für bas Qobbif^ ber 3^rauernben

d^arafterifiif^. SBa^rfc^einlid) ift btefe ^rt, bas Xlabbifcf) ju

t)errDenben, erft um 600 n. (£^r. aufgefommen. 4 a ift ara*

mäifd), 4 b bebräifd). 4 a ift roa!)rfc^einIid) älter als 4 b.

Die Sitte um (^rbörung uerbanft üermutlic^ erft ber

gottesbienftlic^en SSerroenbung bes ©ebetes il)re ßntftel^ung,

alfo bas SiM 3 a, ebenfo bie 5lefponfionen mit 9lmen.

2 b gebort jum älteften 93eftanbe bes Ciabbifd), ebenfo

la unb Ib, toä^renb 2a eine fpätere SDSieberboIung unb

ittuffüHung ju la barftellt. Die QtMt la— c unb 2b finb

bie älteften, unb gerabe biefe Stü(fe legen ben 35crglei^

mit bem 33aterunfer nal)e.
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2. 8c^eit wix uns bie[e Stüde genauer an.

^ilidit nut il)re aramäij^e Spra<|e, fonbern au^, in Ib,

bte Icbl)ofte (SrtDartung bes „Äommens bev Äön{gs^err[(^aft"

]pxiä)i bafür, hala bas öabbifd) in hk 3«it ^t\n unb mcl^

Iet(i)t no<i) toeitev gurüdrei^t. ^uf biefe ^xaqt votxhtn mix

nod) surüdSommen. 9Bir Dergleid)en gimäd^jt lebiglid^ bcn

obigen Xc3et mit bem 35atetunfer, unb giwar befonbers l)in«

fid()tlid) bei- t^roim.

^a fallt 3unäd)|t in la unb b auf, bafe roir l)iet nid^t

birelte, imperatimfd)e 35itten fiaben, fonbern lauter (5 eb et 5 =

tt)ünfd)e. Diefe ^^o^tn Mrbe al[o mit bem etften 3;eil

bes 5ßaterunfers übeteinftimmen. 6ie tritt in bem obigen

Xui [el)r rei(i^l)altig auf.

^nbererfeits ift aber ju bead^ten, ha^ bas Qabbif^ mit

biefer ?5orm bes (Sebetstüunfc^es nun nic^t, toic bas 23ater=

im[er, bas „Dein", alfo bie ^mdtt ^erfon, oerbinbet, fonbern

in ber britten ^erfon üon „fein" rebet: fein Sflame, feine

5^önigsl)err[d^aft. Das i^abbif^ ift mel)r ein lobprcifenber,

f)t)mnifdE)er Oebetstounfd) als ein eigentlid)es (^thtt

%u6) im Clabbifd) beobad)ten tüir mel)rftt<^ t)it ^kigung

3ur 3«>^i= wnb Dieigliebrig!eit. <So: grofe gema(^t

toerbe — gel)eiligt u)erbe, in ^iU — in na^er !^tit, in 2b:

Äobpreifungen — £ieber, 9lul)mestöorte — 3:röftungen.

Dreigliebrig!eit liegt üor in: ßebgeiten — Etagen — fieb=

3eiten.

93or allem aber ift es nun für uns toi(f)tig, ha% in 1

imb 2 üon 9lame, SBille unb 5^önigsl)errf(i)aft bie

^ebe ift, alfo oon benfelben Stütfen, bie aud) ber erfte Xeil

bes SSaterunfers bietet.^^) Diefe ^iatfad^e mirb jebem

<£l)ri[ten, ber bas Qabbifd^ 3um erften 9Kal l)ört ober lieft,

gang befonbers auffällig fein. Dabei ift no^ feftsuftellen,

bafe ber SBille mel)r nebenl)er im Qabbifd) erwähnt töirb,

S^ietiig, Hos 53atetun?ev. 5
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toäl^tettb 5Raine unb ilömgsl^errl^aft gan^ befonbers t)eri)or*

treten.

3. Somit ftel)en wh f)kx vox einem toidfitigen Problem,

üon beffen 33orl)anbenfein bo(^ Btöeifellos re^t üiele (£l)ri[ten

etfa!)ren unb i^enntnis fiaben müßten, ^umal es ütelen

3uben unb aud) Dielen ©egnern ber Siix^t befannt unb

geläufig ift. 9Bet bas Qabbifd) ^öxi ober lieft, !ann fic^

m. (£. bes (Sinbruös ni(i)t ern)el)ren, bafe 5Xöi[d)en Qabbifö^

unb SSaterunfer nottoenbigertoeife ein 3ufQmmenl)ang

be[tel)t: §ier toie bort l)aben toir eine gange 5Reil)e gleidie,

rabbinifd)e (Sigentümlid)!eiten, l)ier roie bort l)aben mir hk

^oxm ber ®ebetstoünfd)e, t)ier loie bort l)aben toir Sflame

unb 9leid) unb aud^ ben äBillen. I)iefe §ll)nlid^!eiten !önnen

nid)t zufällig unb nid)t ol)ne 3ufammenl)ang fein. ?lber

wie ift nun biefer 3wfammenl)ang gu ben!en unb gu er=

flären?

SlRan fönnte meinen, bafe bas Sßaterunfer als älteres

QiM auf bas jübifd^e ©ebetsleben getoirft l^abe, atfo has^

£iabbifcf) oom SSaterunfer abl)ängig fei. Sis um 150 n. (£l)r.

fönnen toir mit unbebingter (3i(f)erl)eit Ic nad)toeifen. Die

Xtih bes Saterunfers fiel)t man meift als aus ber S^^^

um 70 n. ^\)x. fpäteftens ftammenb an. 3ft es aber benf=

bar, ha^ bie Sr)nagoge in einem feiner §auptgebete ettoas

erft oom dl^riftentum ilbernommenes überliefert? 3)as

töürbe bod) einmal an unb für fid) fd)on fel)r untoal^r^

fd^einlid) fein unb anbererfeits nur bann nal)e liegen, roenn

bas Clabbifd^ (5eban!en entl)telte, beren d)riftlid)er Urfprung

roal)rf(f)einlid) toäre. 9^id)ts aber im Qabbifd) legt biefen

©ebanten nal)e.

6ü bleibt nur hk umgelel^rte Grilärung übrig: J)a&

33aterunfer le^^nt fid) an bas i:iabbif(^ an. IDiefe ?Inlel)nung

bestellt fi(^ aber nur auf hm erften 3^eil bes SSaterunfers.
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SiSas tüürbe biefe 5lnnaI)Trtc erflären? ^ix nel)men an» baß

mt bie (£tgenl)eiten bes obigen %txtt5 bes Qabbifd); |o

uDeit et !)ter für uns in Betra(i)t !ommt, als in ber 3ctt

^efu f(i)on t)orl)anben unb if)m unb feinen Jüngern befannt

oorausfe^en !önnen. 3m toeiteren 23erlauf ber Unter|ud)ung

toirb bas nod) nät)ere ^Begrünbung erfa{)ren.

4. 3)a fällt benn suerft, aud) ]ä)on töenn man bas

erjte ®tü(f bes Qabbifd^ mit bem 35aterun[er oergleid^t, auf,

ha^ bas 23aterunfer fürgt. (£s fel^It im SSaterunfer: „OroB

gemad^t töerbe," ebenfo Ic unb 2 b. 2Bir fonnen alfo oon

^ier aus t>erfte{)en, ba^ unfere tlbertieferung nadf) SO'lattI)äus

bie Äürge bes 23aterun[ers als beab|id)tigt feftgef)alten f)at.

(Sine getoiffe äßortfülle i[t [d^on ben in ber bem 91. %. gteid^=

zeitigen rabbini[(i)en Biteratur üDrI)anbenen ©ebeten aucf)

fonjt eigen. %u^ bie Steigung 3U lebT^aftem §i)mnus unb

3U htn S^^^= 11^^ ^reigliebrigfeiten mu^te baju fü{)ren.

2 a im üabbif^ geigt befonbers bie Häufung fr)nont)mer

^Jtusbrüde. X)as 33aterun[er bagegen geigt bie äufeerfte Slürge.

^uf htn Unterfd)ieb 3toifd)en Qabbifii) unb SSaterunfer,

ba|3 bas Qabbifi^ in ber 3. ^erfon rebet, bas SSaterunfer

aber in ber 2. ^erfon, ift \ä)on fjtngeroiefen toorben. !Da=

burd) J)at bas 33aterunfer mel^r ©ebetsart, roie bas

öabbifd) met)r bie %tt bes ^tjmnus. 2BoI)l yd)on im

3^empct unb ebenfo in ber Synagoge fönnen ^z\u5 unb bie

jünger oft bas £iabbi[(f| als 3Ib[d)Iufe ber prebigtartigen,

oolfstümli^en, in ber aramäif^en fianbe5fprad)e gel)altenen

33orträge ber 9labbinen gel)ört l)aben. Die Hmje^ung in

bie 2. ^erfon bebeutete ba nur eine geringe $tnberung.

£eid^t !ann man in ber Sd)ule unb fonft bie Seob=

a(f)tung ma(^en, tote xoenig ^Begriffe bes Oabbifd) unb bes

^aterunfers roie „9(lame ©ottes", „l)eiligen bes

^tamens ©ottes", „5Reirf) ©ottes" bei (£f)rifien in

3*
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\\)xtm ooUen Sinne geläufig jinb. 9Bii; röerben barauf no6)

genauer eingel)en mülfen. (£inem ^uhm, m^ ber ©egen=

tDart, ift bas alles uiel geläufiger, ^ud) boran fiel)t man,

ba^ es ft(^ ^iei* t>on $aufe aus um jübifd^e 33egriffe l)anbelt

unb fomit fid) bie ^nlel^nung bes SSaterunfers an ha^

£iabbif(3^ au(i) von l){eraus nal^elegt.

5. Soor allem aber fällt nun t)on i^ier aus ein fiid)! auf

'ütn 3iiftfl^b unferer ttbertieferung bes 33aterunfers, unb

3n)ar in boppelter §in[id^t: einmal auf bie ^auptunterfd^icbe

ber Überlieferung bei £ufas unb 9[ltattl)äus über hm 2öort=

laut bes SSaterunfers unb anbererfeits auf bie Hnterf(i)tebe

bes 3wfammenl)anges, in bem es ^ier unb bort auftritt.

2Bir fel)en, ba^ ber 3Bille (Sottes im Qabbifd) mel)r

nebenher auftritt, ijöäl)renb Sflame unb 9letd) gans befonbers

l)erüortreten. SSenn S^fws nun, nad^ ßufas, aufgeforbert

töurbe, „beten gu lel)ren," fo ujar bas fic^tlicl) fo gemeint —
unb tourbe au^ mn ^t]m fo cerftanben — : „SBas follen

mir beten aus all ber ^ixlh mn ©ebeten, bie toir geroö^nt

finb von ^ugenb auf?" ©ttoas f(i)led)tl)in unb ööllig bleues

unb Ruberes als bas $8isl)erige erroarteten bie jünger gar

nic^t. So greift benn S^fws in ben aud^ il)m oon 3ugeTib

auf oertrauten 6(f)a^ ber geläufigen ©ebete l^inein, unb bie

jünger tonnten fofort, roorauf er l)inbeutete. ^m beutet

er auf bas Qabbifd) ^in unb ^iel^t baraus oor allem 'üfiamt

unb 9?eid) l)erDor unb formuliert bas gang furg, toobei bie

jünger biefe Slür^e nterften unb bamtt aud^ bas, roas er

xoegliefe. 9^acl) £u!as gab er im erften 3^eit bes 23aterunfers

nur 2 ©lieber: ^flame unb 9leid). ^l)m felbft fotool^l als

feinen ^üi^Ö^^^ tti9 ^iß Dreigliebrigfeit nid|t minber nal)e

als bie 3o3eigliebrig!eit. So fonnte febr leidet fid) ber 3Bille

als brittes ©lieb einftellen, ber ja aud) im £labbi[<^ t)or=

i^anhm roar.
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Dabei lag für bie gormulievung bei* ^Bitte, ober genauer:

bes Oebetstuunfd^es, oom SBillen ber d^thanU an ^tntmel

imb ©rbe nal)e. 9Bir fel)en bos an bem anshxMliä) als

„furges" (öebit überlieferten (öthde bes 9labbi (gtiejer {um

lOOn. (£l)r.):

„2uc Seinen ÜSiUen im ^imwel oHw

xiiiö qih 9lu^e bes (5eiftes denen, bie tSit^ fütd^ten, unten

(b. ^. auf ber (gtbe),

unb tias in Seinen Singen (&ute ine.

(6cj)i:iefen feift Sn, 5^o^,

ber ®ebet erPtt."

^ier l)aben roir ben „SBillen" int „Fimmel" unb „auf

(£rben". SBir beobad)ten an biefem lleinen ©ebet bie ge=

läufige ^^leigung ^u 2 unb 1, gu 3, ferner hit Sitte, bas

(Sebet mit einem Äobpreis ab3uf(|liefeen. So fonnte timn

leid)t, aucl) im SO^lunbe ^^f^i fö)on, ber erjte 3:eil bes Sater^

unfers in ^lnlel)nung an bas Qabbijd) burd) dnm brüten

(Sebetstounfd^ , ber fid^ auf htn SOßillen (Sottes begog, er-

coeitert werben. 2Bir werben im folgenben au(f) hierauf

noc^ ^urücHommen muffen.

6. ^u^ auf bie Unter[d)iebe bes 3ufammen Ranges,
in bem uns bas SSaterunfer überliefert ift, fällt f(f)on oom

Qabbifd) aus Bic^t. Die Mi^t bes 93aterunfer6 wirb f<i)on

öon l)ier aus, wie wir fa^en, beutlid^ unb einbrü(fli(i) unb

bamit ber 3wfammenl)ang , in bem wir bas 3Satervmfer bei

9Jlattl)äu5 lejen, gef(S^i(^tlid) wal)rf^einli(i). Sdjwerlid)

^anbelt es fid) ba um eine ©rfinbung bes 9Jlattl)äU5.^^)

^[ßeiteres fönnen wir aber erft in biefer 3iid)tung jagen,

vntnn wir aud) nod) bie anberen iübif(^en (^thüt lennen

gelernt l)aben, mit benen bas Söaterunfer ^ufammenbängt.

Bir gelten bal)er ju bem ^td^tgefingebet weiter.
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%ud) biefes (Sebet tft iebem 3ubcn bis auf ben f)euttgen

XcLQ gan^ geläufig. ®s nimmt fogar eine f)etöorragenbe

Stelle in bem Oottesbienft ber Synagoge ein. (S^l^riften

aber mu^ fein 2Bortlaut erjt mitgeteilt toerben, 'aa [ie meijt

htn Oottesbienft ber ©t)nagoge ni(i)t lennen. 3Bie ber

9lame biefes Gebetes fagt, beftel)t es aus 18 Steilen, Iieut-

zutage meift aus 19. tDiefes (Sebet ift {)ebräifd), nidjt

aramäifd^, überliefert, dn 3dä)tn bafür, bafe es im (5ottes=

bienft feinen Si^ l)at, in bem man bie !)eilige Sprad^e

beuorsugte. ^ucE) biefes ©ebet gebt im tDefentli(^en auf

bie 3dt 3^fu unb nodf) weiter ^urüd. (£s l)at, urfprüngli^

nur münblid) überliefert, im Sauf ber !^ät mand^erlei ^uf=

füllungcn feiner einzelnen 2:eile erfa"^ren. 3n feiner mut=

mafelid) ber älteften ^orm am nädiften !ommenben,

paläftinenfifcfien ®eftalt lautet es fo:

I.

1. (öepiiefen (feiH) SU; 3f>t»^,

®ott Slbra^ams, &oit S\mU imb @ott Z^'i^^^*

^'ö^\Hx ©Ott, OtUnber oon ^Itnmel unb (£tbe,

m\et SdjUb uitö S^ilb un^etet; ©otet.

©eprlefeit (feift) Su, 3^»^,

Sc^Ub 9l6taT)om5.

2. 25U ftarfer ^clb, ctotg ßebenbct,

ctttä^tenb fieöcnbige,

Icbenbt0 uta^enb bie loten.

©eiJtiefett (feift) 2)u, 3§ol),

bet lebenbtg ma^i bie Üloteit.

3. ^elUg {U\i) Su unb fttt(^tba« Sein 3lonte,

nnb es gibt feinen ®ott oufeet 5)it.

©eptiefen (feift) 5)u, 3^o^,

heiliget; ©ott.
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11.

1).

4. «Begnabifle uns, utifer aJotet, mit (gtfenntnls tjon 3)lt

uttb mit öerftattb mh (glttfl(^t aus deiner Sota.

ber beflttabigt mit etlenntnis.

5. »tlttfi uns aurütf, 3^öl), baft mir nmUf)un,

ctneute unfwe tage mlc uotmats.

®e|)tiefen (feift) 3)tt, 3$»]^,

bet SBo^IgefötUn ^ot an Ux ©n&e.

6. Setgib uns, unfet öatet; benn mit fünbigten on ®it,

töif^ mcg unfete ©etfc^Iungen oot Seinen Singen,

©eptiefen (Jeift) ©u, 5^o^,

bet te{(^li^ oetgibt.

2).

7. Sie)^ auf nnfcte Slot mtt fü^t «njetn Streit

nnb etlös uns um Seines Slamens tbUlen.

(öeptiefen (feift) Su, 3^t>^,

etlöfet S^taels.

3).

8. -öeile uns, 3^»^, unjet (S>oii. nom Sd^metj unfetes ^etsens

unb btlnge Teilung unfeten SBunben.

©eptlefen i\ü\i) Su, Z¥^t

bet i^eitt bie Ätanfen feines SJolfes 3ftael.

9. Segne fiit uns, 3^t)^, unfet ©ott, bas 3a^t

unb fättige bie SBelt uon hm @(|ä^en Seinet Mit.

©eptiefen (feift) Su, 3^n^,

bet fegnet bie ^af)U.

4).

10. €toB in eine gtoge $ofaune a» unfetet ^Befreiung

unb et^ebe tpanlet jut Sammlung unfetet öetbonnten.

(Septiefen (feift) Su, 3^n^,

bet fammelt bie 3et|lttettten feines »oKes Sftoel.
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11. Stinge mM un^Ke ^tid^tet tote auetft

m\> unsere ^^taUt mit itn ^Infong.

@e|>tiefett (feifi) !Dtt, 3^o^,

Hx lie6t bas Ste^i.

12. l&en ^btciinnigen ^ei leine Hoffnung

unb das Aönigteid^ bet ^etualüai ti^te eilenbs jugtunbe.

(6e^»iciefen (feift) $«, 3^»]^,

bet ntebetdeiigt bie ©etnalttätigen.

13. übet bie ^tofelqten bet (&ete^üg!eit tegc fi^ »ein ©tbatmen

iinb gib uns guten £o^n mit benen, bie !{)einen äßitlen tun.

®e^i;iejen (fei^) Su, 3^»^,

^ott bet ®ete#ten.

6).

14. @tbatme !£)ic^, 3^o^, unfet @ott, übet 3eittfalent,< SDeine <9tabt,

nnb i^htt 3ion, bie HEBoi^ttung Steinet ^ettli^!eit.

(^e^tie^en (feift) iDu, 3^ol^, föoü i^anibs,

bet baut Setttfatem,

15. $en 6))tog !lianib$, !Deines üne^tes, lag eilenbs ^|)toffen

ttttb fein ^otn etP^e but^ !Deine ^ilfe;

benn auf Seine ^ilfc I)atteti toit icbcn lEag.

®e|)tiefen (fei|t) 2)u, 3i^n^,

bet J|>toJ?en läßt bos ^otn bes Ijetls.

7).

16. |>ijte, 5^ü^, uttfet (6ott, auf bie Stimme unjctes (öebetes;

benn ein gnäbiget unb batmliet^iget &dü bift 3)u.

©eptiefen (felft) $u, 31^0^,

bet ©ebet et^ött.

HI.

17. ^abe Sßo^tgefaUen, 3^nl), unfet (dott, unb too^ne in 3ion»

unb es mögen SDit bienen %^\m Anette in ^etufalem.

(3e|>tiefen (feift) ^n, 3^0^,

benn Sit moUen n>it bienen in ^t^t.
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18. 9Bit donlen 2)1%, Z^v^t ttnf^t ^^^t

fiit alle Guttaten bet @üte.

«eptiefen (feift) 2)u, 3^»^.

dem 9U banlen gut ift.

19. fieg Steinen Sftieben auf Sftael, 2)ein iBolf

,

unb fegne uns alle insgefatnt.

(^je|)tiefen (feifi) !Du, 3^t>^,

bet tnad^t ben Sft^ieben.

1. 2Bte man |iel)t, I)abcn bie cinselnen 3^eile biefes

(Gebetes alte bie gletd^e gform. Sie entfialten geojö^nlic^

^toei parallele 3^it^Ti unb [c^Ucfjcn mit einem lobpreis,

l)ebräij(i): berakha, ab. IDiefer ßobpreis ift in ber iübifcl)en

(^tömmig!eit d|ara!teriftif(f). Sie f)at es gern, (Sott p loben

unb 3U preifen. Die „berakha" fpielt bis auf ben l)eutigen

Xag in ber iübifd)cn ^rrömmigfeit eine toiditige 5lolle,

namentli(f) in ben fleinen %thdm oor bem (£[[en ober

Xrinlen, ebenfo nad^ bem ®ffen ober 3:;rin!en. 5lein

frommer ^u'öt geniest ettoas, ol)ne biefe (Sobttt gefproi^en

3U ^aben. Dem l)ebräi[d)en SBort „berakha" entfpri(^t bas

9ried)if(i)e „eulogia" = ßobpreis, aud) ettoa „eucharistia" =
Dan!, bem l)ebräifd^en „barukh" = gepriesen, bos grie(i)i[(i)e

„eulogetos".i2) gitadti uttferer neuteftamentlid^en Überlieferung

^at 3efu5 ben fiobpreis oor bem ^rotejfen unb 3Beintrin!en

angewanbt, fid) alfo in biefer ^egiel^ung ber fc^önen Sitte

feines 93ol!es angefd)loffen. ^U(3^ biefe 3:atfa(^e toirft i^r

fiid)t auf bie ^nlet)nung bes Söaterunfers an iübif(i)e ©ebete,

bie totr er!annt f)aben unb no(^ toeitcr^in erfennen tocrben.

33or bem 33roteffen l)eifet bis jum l^eutigen Xag ber ge=

läufige fleine lobpreis, ber aud) fid)er fd)on in ber S^^i

3efu üblid) roar:

„(öeptlcjcn (^eijt) 2)u, 31^0^,

Stönifi bet SBelt,

ber i^erausBtingt ©tot aus ber erbe."
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Hnb oor bem 2^rtn!en »on SOSein lautet er:

„©erriefen (felft) Su, 3^tJ^,

bet f<^öfft bie gtu^t bes Üßelnftodes."

3um SSerftänbnis ber ^bcnbmaiE)lsbetid)te bes 3*1. %.s

rriu^ matt bie iübif^en £c!)rctt übet bie i^onftituiemng ber ,

3^ijd)geTiteinfd^aft bur<i) bie „berakha" fennen, töie natütlic^
\

aud) bie Sitten bes ^affal)abettb5. Man lefe ))m%u oor i

allem bae unentbetjtlidie ^ucf) con (5. I)almaTi, Z^\ub''

3cf(i)ua, nad).

33on ben £obpteifen bes ^d)tge^ngebetes aus legt fi^

auc| für bas SSaterunjer ber (5eban!e na^e, H^ biefes, fo=«

balb es toirflid) gebetet xöurbe, fi^xoertid) ol^ne einen lob=

preifenben Sd^tufe toar. 3Bir toerben biefen ^un!t no(j^ %u

bel^anbeln l)aben.

2. 9(nan ftel)t ferner, H'iQ biefe 18 (19) Stüde bes

Wd()t3el)ngebetes (^ebräifd) : Schemone esre) jid) in 3 §aupt=

teile gliebern: 1—3, 4—16, 17—19. Sd)on in ber tan^

naitifi^en Literatur, b. ^. ber robbinijc^en Literatur bes

neuteftamentlidien 3^ttalter5, ^aben 1—3 unb 17—19 feft*

ftet)enbe, fur^e Se3eicf)nungen. l^eijgt: „Sßäter", 2: „5lräfte"

{(Bottes), 3: „Heiligung bes (göttlidien) 91amens". (gbenfo

finb für bie 3 legten Stüde fotd)e lur^en Se3eid)nungen im

(öebraud) geraefen: 17 I)eifet: „3)ienft" (b. l). ©ottesbienft),

18: „Dan!", 19: „^riefterfegen". X)as ©ebet geigt alfo im

ganzen foojol^l als im einzelnen bie beliebte 3)reiteilung.

3tt)ifd)en 1—3 unb 17—19 ift nun ferner ein 9[Jli tt et'

jtüd eingef^oben, bas hk eigentlid)en Sitten entpli So

ergibt \x^ — unb bas ift nun im ©ebanfen an bas Katers

imfer eine befonbers n)id)tige (Srfenntnis — aus 3 (= 1—3)

unb 3 (— 17—19) unb Mttetftüd, bas im £aufe bes iübifd)en

5lir(^enial)res mannigfad^ variiert twirb, ein Siebengebet,

3U bem bas Olditgelingebet b^ufig jufammenfd^rumpft.
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S3on ^ier aus fällt auf ble S^atfad^c £i^t, bafe mx bei

äJlattpus bas 35atcrunfcr in ber ©eftalt bes Siebengebctcs

l)aben. 6d)on S^fus felbft !ann es na!)e gelegen l)aben,

[ein „^öatergebet" als „6iebengebet" gu geftalten. t)araus

folgt, ba^ gar fein ©runb üorliegt, bie bei 9Jlattf)äus oor^

liegenbe Oeftalt bes 23ateninfers für toeniger urfprünglid^

flis bie Iu!anij'd)e i^oxm gu Italien. 9Kan {)at nid)t im

geringften nötig, bie 9[Ratti)äusgeftaIt ettöa aus jpäterer,

Ürrfjlirfjer, liturgijd^er ^usge[taltung gu erfläten. 3nt ©egen=

teil: gerabe bie Siebengeftalt löeift auf Urfprünglii^feit unb

^nter unb auf hk Sitten ber unmittelbaren iübifd)en Um?

weit ^t\u l)in.

3. Uns intereffiert nun oor allem bas 3llter ber e{n=

meinen Stüde bes ^d)t3el)ngebete5, njobei fid) aud) über bas

oiebengebet nod) n)eitere Seobod^tungen ergeben toerben.

3Son 9lr. 12 (TOrünnige) toiffen roir, haü^ biefes Stüd um

100 n. (£l^r. von Samuel bem kleinen oerfafet ift, um bie

3ubenc^riften r>on ber Synagoge ferngul^alten. %c. 14 (Sau

3eru[alems) [e^t in feiner obigen ©eftalt bie 3eiftörung

^erujalems »oraus, gel)t aber in einer älteren SfOi^nx nod^

in bie 3ßit bes XempelMtus gurüd. Sflr. 17 fe^t bas Se=

}tef)en bes XempeKultus noraus; aud) 19 (^riefterfegen),

ö3ol)l auc^ 18, gehört in bie 3eit cor 70n. (£^r., bem

3al)r ber 3^^ftörung bes l)erobianif{|en Stempels burd) bie

5?ömer. ^Ir. 7 entftammt tool)l ber i^aftenliturgie. 3^ biejer

müHen roir gleid) nod) einige S5emer!ungen ^injufügen.

3)ie nationalen Sitten 10, 11 unb 15 lönnen bis in bie

ma!!abäi[(^e 3ett 3urüdgel)en, ^t. 15 i[t in [einer ledigen

5orm als 19. Stüd l)in3uge!ommen.

So fönnen mir unbebenltid^ als in ber 3^^^ 3^f^ ^ot'

^anben annel)men: 1—3, 17—19, 4—9, 10, 11, 13, 16, in

iir[prünglid)erer gorm aud^ 14 unb mal)r|d)einlid) 15. T)as
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ergäbe alfo 18 6tüde, ein 3ld^t3el)ngcbet. Um 100 n. ^^x.

ift bcr 9lame „^(^tje^^ngebct" bereits feft cingeröurjelt
, fo

bö^ er fi(^, tro^ ber 19, bis 3ur (Segentöart erl)alten ^at

4. Sei ^Ir. 7 bes ^(^tael^ngebetes ift bemerft töorben,

tio^ biefcs ®tü(f ber (^öftenliturgie entftamme. 3Bir

lennen biefe £iturgie aus ber 9[Rifd^na fel)r genau. Sefonbers

üourbe, tnenn ber 9?egen ausblieb, ein öffentUd)e5 ^^FCiften

angeorbnet, unb bann l^äuften fid) bie ©ebete fel)r. Wan

öoiebert)olte bann cor allem ein 3U einem Siebengebet 3U=

fammengefd)rumpftes ^d^tsel^ngebet befonbers oft, bei bem

al|o bas SOflittelftü«! bas (^öftengebet xüar. 5ölit htm %a]im

bing bas ?llmo[ eng eben eng gufammen; titnn burd) bas

gaften fparte man ja an 9lal)rung unb ausgaben imb gab

hann öielfad) bas (£rjparte als ^Imofen. So l)aben roir

alfo bie 3 Stüde, öon htmn bei 5)]ilattl)äus in ber Umgebung

bes SSaterunfers bie 9lebe ift, 3ufammen: 5llmofengeben,

Seien unb ^^fiften. Son l)ier aus ergibt fid) bcr (5eban!e,

baß bk 3wfcimmenorbnung bicfer 3 Stüde bei 9Kattl)äU5

einer gang beftimmten gef(^id)tlid)en Situation entfpri(^t,

Hi ber au^ gerabe im ©egenfa^ gu jenen langen (5rftf^eu=

gebeten bie SKitteilung eines lurjen ©ebetes nal)e lag, voie

au^crbem in 33e3iel)ung su bem Siebengebet bes (Jr^ftens

bie 95Ktteilung eines Siebengebetes für (^briftus fid) leicbt

ergeben !onnte.

?lus fold)en ©rtoägungen l)eraus !ann id) mi^ ixid)t

bagu entfd^liefeen, ben Don 9[>lattl)äu5 bargebotenen 3w =

f ammenbang bes Saterunfers mit bem §inroeis auf bie

langen ^ebdt als !ünftlid)e Serflammerung, bie 9Jlattl)äus

ober feine Überlieferung ^ergeftellt ptte, an^ufel^en. Da

nun ber bei ßu!as oorliegenbe 3ufammenl)ang mir ebenfalls

einen gefd)id^tli(^ jUDerläffigen (£inbrud ma^t, ftel^e ic^ cor

ber %xaQt: §at 3«fw5 feinen Jüngern bas Saterunfer %TS>ti'-
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mal gegeben ober l^ängt etroa bie Situotion, bie £u!as

überliefert, mit berienigen, bie töit bei 9[ßattpus ^abett,

5iifammen?

3(^ [teile folgenbe (Sriüägung an: $Bct ßu!as ))at matt

iinbcbingt bett (Sinbrucf, bafe f)ier bie gütiger bas S5ateruti|er

3uni erften 9!Jlole aus ^t]vi 95lunbe prett. Die 5=3ttl)l ber

Stütfe bes SJaterunfers bei Äufas ertüetft au(^, toie löir

[al)en, bett (Sinbruc!, ba^ es fid) um tint 5lustDal)l l^attbelt.

0lun töiffeii mix fertter, bafe bie 3ol)cinTie5iünger fafteteti

imb fi^ aud^ üon ba aus gelegeittli(f) ergebeit ^at, bo^

3e|us in bicfer 9lid)tung gu ben Sü^gern bes ^o^^nnes

Stellung nel)men mufete. Die (£r3äl)lung5i»ei[e ber 9?ab=

bineti unb auc^ ber neuteftamentli(f)en Überlieferungen ijt

[o, bafe [ie ni^t immer alles fagt, toas fid) in einer be=

[timmten Situation sugetragen I)at. So lönnte au^ in bem

lu!anifcE)en 3wfammen^ang nod) oon bem haften unb anberen

(£igenl)eiten ber 5ol)anmsiünger bk 9lebe getoefen fein.

Dann roürben toir in 3ufflTnmenf)änge l)inein!ommen, roie

loir fie hti SOtattl^äus lefen. 5lber man follte bann ertoarten,

bafe bas 23aterun[er bei 9Kattl)äus genau btefelbe ©eftalt

^ötte tote bei fiulas, man fann fi^ aud) nidjt gut oorftellen,

bafe bie je^ige ^useinanberfe^ung über bie Soliannesjünger

£uf. 11, 1—4 irgenbtoie nod) mit fenen i5raftengebräu(^en

imb öffentli^en ßiturgien 3ufammenpnge l^ätte.

Dtefe (Srtoägungen t)eranlaffen mid) 3u ber SKeinung,

öcife 3efu6 feinen Jüngern bas 93aterunfer stoeimal, unb

Stoor in ettoas t)erf(i)iebener Srorm, gegeben l)at. Über bie

tnl)altlid)e
, fad)lic^e ^etDertung ber Unterfd)iebe beiber

i5rormen toerben toir no(^ gu reben ^aben. Die Sergprebigt

tft feine einl)eitlid)e 9tebe, fonbern beftel)t aus Stüden, \)k

oerf(i)iebenen 3eiten entftammen. Der SBortlaut hti 50lattpus

inacl)t es m. (£. nid^t, roie ber 3ufoTnTnenl)ang bei £u!as,
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nöttg, an3unel)tnen, bafe bie jünger, bic ^t]u ^l[usfül)tungen

über ^iTttofen, ^etcn, ^^öf^^" fjörten, bas ^aterunfer über=

^aupt no(i) nid^t getannt I)aben. Qlufectbetn gefialtctc es

3efus ^ter, ber Situation ent[pted)enb, gu einem Sieben^

gebet, töas alfo bem erften SKal gegenüber, töo fie es non

i!)m prten, etwas S^eues toar. (ferner bürfte f(|xDerH(fi

an3une!)nien fein, bafe in htn beiben angegebenen Situationen

genau biefelben jünger gegenxoärtig toaren.

(£s ergeben fiii) I)ier nod) ^roei toid^tige Folgerungen:

5. 5<Jt 3ßfws felber bas SSaterunfer feinen Jüngern

gtoeimal, unb ^roar in ettoas x)er[d)iebener (Sejtalt, gegeben,

\o folgt baraus einmal bie ©enauigfeit, mit ber überliefert

roorben ift. (Ss ptte ja bod) naf)e gelegen, loenn es fid)

l)ier um eine ©rfinbung ber ©emeinbe {)anbelte, biefes

roid)tige (^tbtt einl)eitli(J) im 3Bortlaut 3U überliefern. 3)a5

ift nic^t gef(^e^en.

^nbererfeits folgt aus "i^zn überlieferten Unterf(l)ieben,

balß 3^[ws felber nid)t eine ftarre, in jeber 5lleinig!eit un*

bebingt einl)eitlid^e l^o^ut geroollt ^at. (£5 ift !lar, bafe aud^

has toid)tig ift.

$8eibe tlb erlieferungen bes SSaterunfers tragen beutlid)

paläftinenfif(i)e 'äxt an fid). !t)ie :^eibend)riftli(^en ©emeinben

!5nnen alfo ntd)t als (£rfinber biefes Oebetes in ?lnfa^ ge=

brad^t toerben. T>ann ergibt ]x6) aber fd^on ein l)ol)e5 ^Iter

biefes ©ebetes, ba es auf ^aläftina toeift. SBollte man nun

beibe angegebenen ^ntäffe für ungefd^id)tlid^ l)alten, fo ftel)t

bem entgegen, bafe fie beibe Angaben entl)alten, bie im

SRunbe '^t\u nid)t unbenfbar finb, toie aud) ni(^t in feiner

3eit. 2Bir toerben aud) fel)en, bajg aud) Paulus f(^on bas

33aterunfer gefannt l)at.

6. ^us bem 3ld)t3el)ngebet ift aber für bas SSerftänbnis

bes 33aterunfers nod) oiel mel)r gu lernen.
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(£s fällt auf, bafe tin 5l(i)t3el)ngebet bcn eigentlt(f)cn

^Bitten, bie mit 5Ur. 4 beginnen, tin Xcil t)oraufgef)t, ber

Icbiglt^^ £obpxeifxmgen entplt unh fid) mit ©ottes 90'lad)t

luib Orölge befd^äftigt. (£rft na^ bie[em ]^t)mnifrf)en 2:ctl

folgen bie eigentlid)en ^Bitten, ^us ber bem 3(1. 2^. gleid)=

jeittgen rabbiniji^en Siteratur töiffen voix, bafe biefer ?luf =

bau bes 5Id)t3e^ngebetes jübifdiex' Sitte unb 93orfd)xift

ent[pti(i)t. SJlan [oll %u (Sott ni(i^t blofe mit [einen Sitten

fommen unb nid)t [ofort, [onbern if)n, el)e man bittet, er[t

rül)men imb prei[en. 3^^^f^llo5 i[t bas ein toettooller

®eban!e. 3Benn nun aud^ bas 33aterun[er ben eigentli(f)en

iBitten nid^t einen rein f)gmni[d)en 3^eil üorauf[^idEt, [onbern

(5ebet5toün[d^e, [o i[t bod^ 2;at[ad^e, bafe es nidE)t [ofort mit

ben ^Bitten beginnt imb aud) nid^t mit ©eban!en, bie [ic^

lebiglid) auf ben 9Jlen[d)en ri(f)ten, [onbern es l)anbelt [id)

im er[ten 2:eil bes S5aterun[ers um bie großen 5lngelegen=

f)eiten ©ottes. Unb haxin liegt of)ne S^age aud) ein l)t)m^

m[d)es (Clement.

So geigt bas 3Saterun[er aud^ in [einem 5lufbau \tim

iubi[dE)e 35eran!erung.

3u bem er[ten S^eil bes ^d)t3el)ngebete5 [ei im ^inblid

auf bas 33aterun[er nod^ bemerft: 5lud) I)ier begegnet ber

l)eilige (Sottesname, 9leid) unb SOSille ©ottes aber nid)t.

^urd) bie (£riDäl)nung ber „23äter" unb [on[t mad^t bas

^^dE)t3e]^ngebet einen iübi[d^*nattonlen (Sinbrud, ber

im 93aterun[er gang roegfällt. X)as i[t oI)ne 3toeifel ein

be[onbers xoid^tiger ^un!t. I)ie ßrtoäl^nung ber Xoten*

aufer[tel)ung in 9^r. 2 bes ^d)t3el)ngebete5 mad)t einen alten

Sinbrud; benn bie ^l)ari[äer betonten im (5egen[a^ gu htn

Sabbugäern bie[e £el)re, toie ja aud) bas 9^. Z. geigt.

7. Sel)en mir uns nun bie eigentlid^en ^Bitten

bes ^d^tgelingebetes genauer an, [o fällt auf, "oa^ (Sott
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üud) l)iei* mef)tfa(^ „Unfcr 93atcr" genannt toitb. ^ieje

^nrcbe roar alfo m^ bei ben 3«ttgeno|[en Z^\u geläufig,

t»ie aud) bie Se5ei(i)nung „Unfer SSatet, ber im §immel

(ijt)". Domit ift iebod^ nod^ nid)t gefagt, ha^ bie 3^it=

genojfen 3^fu genou basfelbe barunter nerftanben fiaben

löie er.
|

8. (£s fällt ferner auf, H^ au^ im ?l(|t3e]^ngebet, in

%. 6, um 33ergebung gebetet roirb. I)ie $Bitte lautet:

„SJetgib uns, unfei: Skatet;

denn n>it fttnbigien an !Sit."

5lls Unterfd)ieb aber bes ^Id^t^el^ngebetes com SSater^

unfer fällt l)ier auf, ha^ im 23aterun|er gu ber Sitte um

33ergebung ber ^intoeis auf unfer Vergeben hinzugefügt

ift. X>as ift, toie roir fel)en roerben, ein fel)r tt)irf)tiger

^unft.

9. I)a5 5td^t3el)ngebet entl)ält röie bas Saterun[er aud)

eine Söitte um bie 9^a^rung, in 9lr. 9. Hm berartiges

%u bitten, töar man alfo getööl)nt. So ift aud) oon l)ier

aus erflärlic^, bafe bas 35aterunfer bie Srotbitte entliält.

2Bäl)renb aber bas ^(^t3el)ngebet oon bem 3öl)ii^ rebet, ja

üon ben ^a^un, fo baJB man üon %. 9 aus auf ben (5e=

banlen lommt, ba^ es fid^ l)ier etraa um eine ^fleuja^rsbitte

l)anbelt, rebet bas 35aterunfer oon „l)eute" (^Kattpus) ober

pon „2;ag für Xag" (£u!as). ?luf alle biefe Unterf(i)iebe

toerben toir no(^ näl)er einzugeben l)aben.

So ergibt fid) alfo, loenn toir bas, toas uns ein 3Ser^

gleid) bes SSaterunfers mit bem ^(i)t3el)ngebet lel)rt, gu^

fammenfaffen, ba^ U)ol)l bei ber (£ntfte^ung bes ^öaterunfers

aud) ber (Sebanle an bas ^d)t5el)ngebet oorgefd)toebt ^aben

mag, unb ^toar befonbers bei ber 4. unb 5. SBitte bes 33ater=

unfers, aud) roobl bei bem 3lufbau. ?lnbererfeits ift !lar,

boJB ^ös SSerf)ältnis bes ^^tße^ngebetes gum S3aterunfet
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ein oicl entfernteres i|t unb lodEerer als bk SBegieljungen

öes 5^obbi|d) 3um Sßaterunfer. ^nbers ijt bte Sa^laQt,

wenn xoir nun gu einem britten iübifd^en (§thtt übergellen

unb beffen SSerpltms 3um SSaterunjer unterfu(i)en.^^)

3. ^as iübif^e ÜRotden« unb W)tn'bQthtt

^ud) biefes (Sebet — für ^benb unb Sölorgen in ber

^auptfad)e gletd^lautenb — |tel)t bis auf htn heutigen 2:ag

in jebent jübifd^en (5ebetbu(^. Seine Quelle liegt int Xah

mub, ienent großen SBer! bes rabbinijd)en ^ubentums, bas

um 500 n. (£l)r. obge|(f)loffen i[t. ©emeint ift l)icr ber bab^»

lonif^e, jtDölfbänbige ^almub, oon bem ber lür^ere,

paläftinenjif(f)e 3:almub gu unterfd)eiben ift. J)er 2:almub

gerfällt in 3:raftate. Der cr[te biefer „3:ra!tate" l)at ben

Xitel: „Berakhoth", b. ^. ßobfprüd)e. 3n biefem 3^raftat,

33Iatt 60 b, |tcl)t folgenbes:

${6enbgeibet.

SBet: ^ineinge^t (in fein ^aus), um ju fc^Iafen auf feinem Qa^tXf

foge (3unö^ft bos „Schma", J). ^. öas „$öte, Sftael," ba«

eigentU^e l^auptgebet unb ^auptbefenntnis bes Snbentums, bas

aus 3 Stellen bet 5 »ü^et SRofe befielt) oon »$öte, Sftael*

bis: ^Unb es n^trb gef^e^en, nienn i^r pren to^tbtt,"

unb fage (bann):

Ä.

1. :Dec fallen lagt bie Sanbe bes ®^Iafes auf meine klugen

unb S^lummer auf meine (9{ugens)fiibei;

unb m^i gemS^ti bem 9Iuga|>feI:

2. (S$ fei SGo^lgefallen vot !Dit, 3^<)^» mein ®oti,

bog Stt ml^ niebetlegen löffeft jum Stieben;

B.

1.

1. unb gib meinen Qlnteil an 3)einet Iota

unb leite meinen grug in bie |)änbe eines (Gebotes

mt leite meinen S|ug ni^i in bie ^änbe einet Itbetttetung;

tJiebig, Das QSaterunfet. 4
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2. m'i> 6tinge tni^ ni^i m^b^t in &ie ^Sttbe einet Günbe,

no^ in bie $ant>e einet SSetfu^ung,

no^ in bie ^Sn&e von €^nta^.

II.

1. Knb es ^etifd^e übet mic^ bet gute £tieb,

unb ni^t ^ettfd^e übet mi(^ bet bbfe Stieb;

2. unb ^ilf mit i)ot einem böfen SSegegnis

Mttb V0t böfen ittanfl^eiten;

3. unb nic^i mögen mi^ beuntu^igen böfe !£täume

unb böfe Gebauten;

4. unb es fei mein Saget moielios mt 3)it;

unb etleu^tc meine 9lugen,

^a^ i^ ni^t be$ Z^>h^5 enif^iafe.

C.

(öeptiefen (feift) iDu, 31)dI),

bet Si^t btingt bet gansen SBelt

but^ feine .^ettU^teit.

1. Dtejes l)ebrai[(^ crl^altenc ^benbgebct gel^ört pd)ft

tüa!)rj(i)emli(i) |(i)on in bte tonnoiüfd^e, b. 1^. in bie neu=

tcjtamentlt(^c, 3^it» ^ti^^ ^^ [pridE)t alles bafür, bafe es f(i)on

in ber 3cit 5^fw öorl)anben unb in täglid^em ©ebraud) tüar.

2. 3d) l^abe in ber obigen Uberfe^ung [eine (Jorm

möglidift l)erDorireten la[fen. SBer bas ©ebet gunt er[ten

WoXt geftaltet \)ai, tt)i[fen mix ni(f)t, ba es uns ol)ne Eingabe

bes Tutors überliefert i[t. Das ©ebet I)at beutlid^ 3 3:eile:

einen (Eingang, einen ^auptteil unb einen ^b[^lufe. 3^^i=

unb Dreigliebrigfeit tritt in bent (^zhtt auf (Sd^rttt unb

Xritt f)ert)or.

3. Der (ging an g beginnt mit einem 9ielatir>[a^, einer

jogenannten relatiüifd^en ^räbifation, b. l). ^usfage, oon

©Ott, unb groar in ber 3. ^erfon. (£5 gibt aud) berartige

^räbüationen ber (Jo^w: „ber Du", aljo in ber 2. ^erfon»

Derartiges ift au(f) in grted^ifd)en unb lateinif(^en ©ebeten,

mä) in beut[d)en, geläufig, t\it\i]o bei onberen S3ölfern.
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6oItf)e ^räbüatton tjt, namentUd) aud) im 2)u=6til; eine

^Ktt ber t)i)tnnif(j^en (Sebetsamebe. t)ie ^teigliebtigfcit in

A 1, serfallenb in 2 unb 1, i[t beutlid^.

3n A 2 ift »®s fei aBo^lsefallen mt 5)lr" eine gan^ ge^

läufige, |tereott)pe, jübifi^e ©ebetsfovmel, eine ^urüd^altenbe,

oon Sd)en üot (Sott erfüllte, ^usbrudsxDeije. 50lan üergleid)e

:^iermit, bafe in einem (Sebet 5efu, SJlattpus 11, 26, über=

liefert roirb:

„Senn fo loat es SBoJ^tgefallen mx 5)lt."

3Benn es in bem obigen ^benbgebet in A 2 in ber ^nrebe

an ®ott l)eifet: „SKein (6ott," fo erinnert bas baran, bafe aucf)

^Paulus, 3. ©. ^t)ilipper 1. 3, fo fagt. 'bas ©ebet ift bas

®ebet eines einseinen, nid^t ein ©emeinbegebet.

4. Der ^auptteil bes ©ebetes gerlegt fid^ in 2 Xeile,

bie ^Bitten entt)alten. X)er erfte 3^eil jeigt toieberum

2 Unterteile, oon benen feber breigliebrig i[t. 50lan fiet)t

alfo, toie f)ier überall biefelben Sformungsgefe^e unb

2formungsgeroo!)nt)eiten toalten, bie fid^ immer toieber un»

toilKürlii^ einftellen. I)ie ^Bitten l)aben in B 1 burd^roeg

bie birette, imperatiüifd)e %oxm. Das ^o|itioe t»ed[)felt mit

bem SRegatioen ab. Dafe aud^ biefer gegenfä^Iid^e ^aralle»

lismus ungemein t)äufig ift, t)aben toir f(^on beroorgel^oben.

Diefes Dcn!en in ©egenfä^en ift befonbers bead^tensroert

unb roill namentli(^ aud) für bas 91. %., für bie (£oangeIien,

befonbers bas ^o^ö^^ßseoangelium
, für Paulus unb bie

Offenbarung 3o^<innis bead^tet fein.

B II I)at 4 Unterteile, oon h^mn nur ber le^te, als

^Äbf(t)lufe, breigliebrig ift, bie anberen gtoeigliebrig. §ter

^aben roir ni(^t nur bie tJo^^ ^'^^ bireften, imperatioifd)en

Sitte, fonbern aud^ bie uns ja fi^on aus bem £iabbtfd) unb

bem Sßaterunfer belannte 2form bes ©ebetstounfd^es. 3tud^

l)ier finb bie bitten teils pofitio, teils negatio.
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5. 'Man fann aud^ an biefem ©ebet bie Sitte [tubicrcn,

bas (öebet bux(i^ einen ßobpreis, eine „berakha", ob^

3uf(^rte^en. ©ern ertodfint man in x\)X bie „^errlici^feit

©ottes", t)on ber ja au(^ int Sd^lu^ bes 23aterunfers bie

9lebe ift.

6. Das 3Bid^tigfte ift nun an biefem ^benbgebet für

ben S3ergleici^ mit bem 23aterun[er folgenbes, toas ja au(^

iebem, ber es 3um erften SOtale i)ört ober lieft, fofort auf=

fällt, toenn er bas 33aterunfer lennt: $ier t)aben toir ja bie

(bei SlRattpus) 6. Sitte bes SSaterunfers:

„Sijlnge ml^ nl^t in bie |)anöe von ©erfu^unfl"

unb bann Gtütfe, bie fef)r Iebf)aft an bie 7. Sitte erinnern,

nämlid) an:

ffSonbetn ettette ml^ vt>t bem Söfen."

Das SSaterunfer ^at l)ier überall bas „uns", ni^t bas

„mid)", aber es ift jebod) !lar: öier befinben rotr uns roieber

in einer gang äl)nti^en fiage toie bei bem Qabbifcf), voo

mix erfannten, ba% eine 93e3iel)ung 3tDifd)en bem iübifd)en

©ebet unb bem SSaterunfer notiüenbigerioeife befte^en mufe.

Das Saterunfer unb biefes jübifd^e ^benbgebet !önnen

m(i)t o^ne Se3iel)ung ^ueinanber fein. 5Iucf) l)ier !ann

f(f)töerlic^ bas iübif(l)e ©ebet t)om Saterunfer abpngtg fein,

fonbern aud) l)ier liegt bie Sa(i)e umge!el)rt, unb auö) l)ier

l)at man htn (Sinbrud, \)a^ bas Saterunfer für^t unb üieles

im befonberen Sinne 3übifd)e tüeglöfet.

Die Slür^e ber (bei 9[Rattt)äus) 7. Sitte: „Sonbern errette

tttts t»ott bem »Öfen," bot gur ^olge gehabt, bafe man fie ni(^t

mit Sid)er^eit t)at beuten fönnen. An l)at auf „ben

Söfen", b. f). ben Satan, geraten unb anbererfeits auf „bas

Söfe" unb bi^^ roieberum gefcbtöanft gcDtfdfien „böfe" im

fittltd)en Sinne unb „böfe" im allgemeinen, ettoa gleid): alles

Üble, alles Übel. (Sin Slid auf bas iübifdE)e ^benbgebet
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mt, bafe biefc le^te Sröffung im 9{ed^tc t|t. (£s l^anbelt \iä)

\)itt in ber Zat, roie £utl)cr bas ausbrüdt, um „allerlei

Übel Selbes unb ber Seele". Der (5eban!e an bas [ittlid^

Söfe ift babet aud) nid^t ausgej'd^lofj'en, pmal man ja biefes

mit jenem eng ^ufammen^ubenfen gexöö!)nt töar. Später

get)en rair {)ierauf, toie überl)aupt auf ben Sinn ber eingelnen

Stü(fe bes SSaterunfers, nod^ genauer ein.

7. 2Bir [inb je^t nun au^ l)ier tuieber in ber Sage,

ben Unter|d)ieb 5n)i|(i^en ber (Seftalt bes SSaterunfers bei

Wattpus unb fiufas gu Der|te{)en. Sobalb 3efus aus bem

öorf)anbenen (5ebetsf<^a^ bie 35itte I)erausf)ob: «»tlngc uns

Hl(^t hineilt in ©etfut^ttttg," Hang t)on felber bas pofitioe ®egen=

ftütf bagu, forool)! für il^n felber als für bie erften ^orer,

mit: „®ont>et:n ettette uns von (oöet bejfei; unttgenattet: Dor) (aUer«

lei) m\m." Soroof)l S^fus jelbjt als feine erften §örer fonnten

bie pofitioe (^rgänjung Ieid)t I)in3ufügen, 3umal, toenn bie

geläufige 3:enben3 üon ber 5=3öt)i (ßu!as) %ux 7=3^^^

(SKattl)äus) mit im Spiele raar. 9Jlan [iel)t aud) l)ier l^inein

in bie lebenbig geftaltenben 5lräfte ber litberlief^rung. Dabei

fi^eint mir cor allem aud) bie Mrgung bes {bti 9Jlattl)äus)

7. Stüdes im 33erl)ältnis gu bem iübifd)en (ötbtt ein

weiterer Seiöeis bafür 5U fein, bafe au(^ bie 9Jlattl)äusform

ftuf 5e[us gurüdge^t.

8. 3^d) füge nod) bas bem obigen ^benbgebet ent=

fpred)enbe iübifd)e 9[)'lorgengebet l)in3U, bas im roefentlid^en

mit bem ^benbgebet gleid)lautet, [ic^ an berfelben Stelle

überliefert finbet unb in jebem iübifd)en ©ebetbud) am

%fang ju le[en ift:

SRotgengeBet.

aaäctttt ittrtn (om SlRoiügen) fein Slngefl^t loäf^t, fegt man:

A.

®e))tiefen (fei), HeK den 6(i^Iaf oon meinen Singen entfernt

unb ben @^Iummet wn meinen (tHttgen6)fiibeifn;
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B.

r,

'•

i

1. tttti» 0ö fei S»o()l9etottett oot 3)iip, 3^t>^, mein ©Ott,
j

baß ©tt leiteft meine pfee in Seine« Jota;

2. unö laß nilt^ l^often an Seinet Sota,

nnö Ia& mld) l^aften ön Seinen (geboten;

3. nnb ni^t ftiinfle nii^ toebec in ble §öni>e einer Sfinde,

no(^ in l>ie ^änbc einer ©etfn^unig,

no$ in bie ^änbe von S^mac^.

n.

1. Unt> bcngc meinen Xrieft,

fi^ Sit jtt nntetmetfen;

2. unb Ijalte mi^ fetn noti einem ftöfen SRenf^en

nnb tjon einem ööfen föenoffen;

3. nnb loft mi(^ Soften am gnten Ztkh

nnb an einem gnten (öenoffen in biejet 38eW;

4. nnb gib mit() lieute

mth an Jebem Soge

jn ®unft

nnh 3« Mk
nn'ü 3tt ©rbormeu

in Seinen Mngen

un^ in ben Singen icbes, bcc mi^ fie^t;

5. nnb iafe mlc angebeil^en (buüatm.

C.

(öeptiefen (feijt) Sn, 5^o^,

bet angcbeiben läBt ©nttaten

j^einem ®olfe Sij^tael.

Dtcfes ä)?orgengebet beginnt unb fdf)lie^t mit einev

„berakha", einem Äobpreis. ^ud^ Ijier !ann man töiebei'

in bem gangen 6ebet bie 3^^^= unb !DreigIiebrig!eit beob*

a^ten. !£)er (Eingang geigt aud) ^ier bie relatir)ifd)e ^räbt*

fotion im (gfsStil. ^uö) f)iei' I)aben toir bie ^Bitte um

^Beö)ai)rung oor ber S3erfud)ung unb oor allerlei 58b[em.
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SBtd^ttg ijt nun nod^ hti bicfem 9Jlorgengebct im 35cr=

pltnts 3um 23ateruit[er, bafe es [t^ auf „l^eute" unb

„jebcn ^ag" be3iel)t. Seim 33aterunfer l:)Qbtn mit bas

„l)eute" bei SO^lattl^äus, bas „2;ag für 2;ag" bei ßu!as. (£s

bürfte jd^tDerlid) 3U !ül)n [ein, 3U [agen, bafe Sefus, ber

(öeujol^n^eit bes täglid)en 9[Rorgen= unb ^Äbenbgebetes ent=

fpredienb, fotool^l bie eine als bie anbere ^rorm l)at braud)en

lonnen, unb bafe bei bem „äag für 3:ag" ber ©ebanfe an

bas „feilte" mit na\)t unb barin lag unb h^i bem „l)eute"

au(f) ber (Sebanle an „%üq für 3:ag". jjemer legt ]iö) ^ier

ber ©ebanfe naf)e, bafe bas 33aterunfer oon §au[e aus als

täglid^es 9Jiorgengebet gebadet ift. Die Oform mit „l^eute"

^at ja am Anfang bes ^^ages befonbers guten Sinn. %xä)

biefe 3?rage toirb no(f) %u erörtern fein.

2Bir ^ahen gefeiten, bajg fet)r enge unb unau5U)eirf)li(^e

Sejiebungen ^toifdEien bem Oabbifd^ unb htn ersten 3 6tü(fen

bes 93aterunfer5 beftel^en. Md^t toeniger eng unb unau5=

n)ei(i)Ud) jinb bie 33e3iel)ungen ber 6. unb 7. Sitte ^u bem

jübif(f)en SWorgen« unb ^Ibenbgebet. ßo(ferer [inb bie 3ln=

llöngc bes Saterunfers an bas W^t3el)ngebet. Sie bestellen

\x6) auf bie ^nrebe unb auf bie 4. unb 5. Sitte. So ^at

alfo bas gefamte Saterunfer getoiffe Bestellungen peiner

9?etbe von }übif(^en ©ebeten.

(£s bleibt uns nutt an biejer Stelle noä) übrig, 3u bem

uns geläufigen Sd)lu|3 bes Saterunfers eine auffällige

%nlid[)leit auf iübi[(^er Seite l)eran3U3iel)en, unb groar

^anbelt es ]\^ l)ier um eine Sibelftelte, nämliii) um
1. ö^bronif 29, 10—13, töo ein ©ebet bes Königs 3)amb

lautet:

(10) im$bann pteies Saoib 3^01^ oov ben ^ugen bet gansen i&t*

meinbe, unb 3)aoib fpra$:
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A.

©evtiefctt im) 5)u, 3^»^. ®ott Sfraels,

m\tt Skatet »oit (Btoigfeit 5U (gto{g!eit.

B.

l.

1. (11) $)eltt, :$m, im ^l^ ©töBe tttti» Öie Äwft

unb bie iSerl^etcIi^ung unb bet Slu^tn unb bie ^M(^i

toie alles im Fimmel unb auf (Arbeit.

2. Dein, 3^x>^, Oft) bie Äönigs^etrfc^aft,

ttttb (Stt bift ber), bet fi^ et^ebt füt alles sttiit ^aupt.

3. (12) Httb ber Slei^lum

unb bie ®^re (ftamiui) »on !Sir.

4. ainb Stt (bift) ^ettft^et über alles,

unb in Seinet ^anb (ift) SKai^t unb 5ttaft.

5. Mttb in Seinet §anb (ift es), gto6 ju nta^en

unb ftat! ju ma^en einen jeben.

11.

(13) tlnb nun, unfet ©Ott,

n)it banfen Sit

unb turnten ben 9lamen Seinet Setl^ettlid^ung ufto.

äBir Tiel)TneTi nocf) aus einer aItd)rtftUd^en Sd^tlft,

nämlid) aus ber in ber elften §älfte bes gioeiten 3ol)i^'

^unberts n. (£]^r. entftanbenen, mannigfa(f) ^nle{)nung an

jübifd)e SSorbilber aufu)etfenben „£e^re bet 12%po]itV\

folgenbe Stelle {)eraus:

Mp. 8. $lu^ betet ni^t toie bie |)eu(^let (b. ^. bie ^u^en)«

fonbetn wie bet ^ett in feinem @oangelinm befolgten ^at,

olfo Uitt:

ttnfet fSakt im ^immel,

(de^eiligt nietbe Sein 9lame,

Sein 9lei^ !omme,

Sein äBille gefc^el^e mie im Fimmel

fo au^ auf (£tben.

Unfet tägli^ SStot gib nm ^tnit
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unb oetgib um unfte S^ulb,

t»ie au$ toit ttetfieben unfetn 6$ttlbi9etit,

uttb fü^re ms ni^t in S^erfu^ung,

fonbettt etlöfe utt$ von beut Sdfen.

!Denn iSein ift bie Htaft

unb bie SettU^feit

m ewififeit.

!£)reimal be$ Sages betet atfo.

3tt btefcm 3:e3et bcr „^ibad^e"/*) b. l). ber ficl)rc (ber

12 5lpöftel); l^abcn toir [id)tltd) bas SSaterunfcr in bcr <5orm

bes SJldtpustextcs, aber nun Dcr[el)en mit einem ^b[d)lufe,

bcn es in ben neuteftamentUd)en Xexten ni(^t l)at. (£rft

§anbf(^riften bes 8. unb 9. 3ö'E)tI)unbert5 n. (Si)x.^^) geigen

hm ?IbfdE)luB bes Sßaterunfers in ber uns geläufigen brei*

gliebrigen (Sejtalt. 3n ber I)iba(^e tft er, raie man [iel^t,

jtoetgttebrig. 9^0(i) fiutl)er berüdjid^tigt in feiner (£r!(ärung

bes 33aterunfers ttn Sd^Iufe bes 33aterunfers ni^t, fonbern

crficirt nur bas 5lmen. !Dennod) tütefen toir fd)on oben

barauf f)in, bafe bas 25aterunfer f(^tDerIi(^ o^nc irgcnbeinen

'Äbf(f)Iufe tüirflid) gebetet toorben fein bürfte, oollenbs ni^t

tüf voo es mit bem 2Borte „$Böfen" geenbet ^aben roürbe.

3n ber ^ibad)e, alfo ettoa um 135 n. (£{)r., tritt ber obige

Stoeigliebrige ^bfd^lufe fdion als etroas gang 8elbftoerjtänb'

IidE)es auf. 3m ^M auf ben SBortlaut oon 1. dbroni!

29, 10—13 liegt nun Jogar ber (5eban!e nal)e, [bafe er älter

tft als bie I)ibad)e. (£r !önnte fel)r töo!)l f(f)on als 5lbfd)lufe

iübtf(f)er ©ebete ber 3^it ^t]u 6itte getoefen fein, ^lid^ts

^inbert, an3unel)men, bafe bas 33aterunfer, too es in ^t]u

fiebseiten toirllid) gebetet roorben tft, bereits einen berartigen

Sc^lu^ gel)abt l^at. Setner i^ürje roegen fönnte man fogar

auf bcn ©cbanfen lommcn, bafe tl)n 3^fws felbft gelcgentlid^

oertoanbt l)at. 3^n bann mit bem SSaterUnfcr gu vtvhinhtn,

mufete im 3üngerfrcife nabe Itcgen; bcnn bas (^zhtt bes
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Äönige 5)at)tb löies ja am Anfang mxd) bie Intebe „unfcv

33ater" an (Sott auf. (£s ertDäl)nt aufecrbem bie 5lraft, bte

^errlic^Mt, bie J^öntgs^errfdiaft, öimmel unb (Srbe.

IV.

Spuren bes 55otetunfers Im fonjllgen

!Reuen leftoment unb Jeju ^utorf^aft.

1. t)ie bisl^erigen Itntcrfuc^uttgen ^aben uns an einet

pUe üon ^eoba(^tungen gezeigt, bafe bas SSatcrunfer in

beiben uns überlieferten ©eftalten tief in paläftinenfifd^en

<5ebanfen unb ^lusbrud^sformen töurgelt. Sowohl ber bei

2u!as als ber bei SDlattpus ongegebene ^nlafe ^ur SRit^^

teilung bes ©ebetes ntad^t dmn gefd^id)tlid) möglid^en unb

5UDerläffigen (£inbru(f. Die Enteignungen an iübif(f)e ©ebete,

(Sebetsfitten unb Eusbrudstöeifen finb ein ^Betöeis bafür,

bajg unfere Hberlieferung alt unb gut ift. Das Sßaterunfer

ftellt fidE) als eine abfid)tsDolle ?lustöal)l bar. SBir finb auf

feine fdiarf mobellierenbe ilür^e geftojßen unb immer roieber

aufmerifam l)ierauf getöorben. Mes bas ift fd^xoerlid^ ben!=

bar ol)ne bie Eutorfd^aft 3efu. ^inbeftens mü^te bas d^zb^t

in ber nodf) mit bem ^wbentum ^aläftinas fel)r eng oer^

trauten Hrgemeinbe entftanben fein. 3Beld)er Hnbelannte

follte es aber bann formuliert ^ahm? Se^r loid^tig toill

mir an biefer 6telle folgenbe Überlegung erfdjeinen: Son

öielen 9?abbinen toerben uns mit ausbrüdlt(i)er S^lennung

i^res 3^amens ©ebete überliefert. 3ßir \)abm feinen ©runb,

an ber 3wt»erläffig!eit biefer Überlieferungen p stoeifeln.

9Barum follte fid^ bann bie i^riftlidie Überlieferung in ber

ausbrüdlid^en 3urü(ffül)rung btefes ©ebetes auf ^t]u5 geirrt

tiaben? (Ss fpri(3^t oielmel)r, roie roir aud) no^ tijeiterl)in

|el)en roerben, eine (5ülle t)on Seoba^tungen bafür, ba|5
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bas 23aterun[cr, unb gröar in beiben uns überlieferten (&e*

ftalten, mit 9lerf)t auf 3e[us surüögefü^rt toirb.

2. 3n biefem Urteil fül)le id^ mid) no(i) beftörft burd^

5toci Seoba(i)tungen, bie |id) auf bas [onftige Sileue 3;e|tament,

aufeerl^atb ber beiben 35aterunjiettexte, be3iel)en.

Paulus fagt (5al. 4, 6. 7:

„(ms ^mtis bafür) abet;, bag i^t „S'ö^w" (@oites) feib,

fanbte ^ott heraus ben (&eift feines „Sof)ms" hinein in unfete

^etsen, ber f^reit:

8l6ba, (b.^.:) ber ööter.

(7) Sollet; bift btt nl^t ine^r „QHam" (®ottes), fonbetn „Q^Wi
tvenn (bu) aber „@o^n" (bifi),

(fo Bifi btt) au(^ „f&tU" burc^ (gott."

Unb 9löm. 8, 15 fagt $aulus:

„^mn i^r empfinget ni^i Jlned^tf^aftsgeift, toieberum su ^rc^t,

fonbettt il^t empfinget Ainbf^aftsgeift,

' in ttfel^em n>ir ft^teien:

mba, ber fBaht."

3ßfws t)at bas ^ßaterunfer ^ebräifd) ober aramfti[(f), ober

\omof)l bas eine als bas anbere, gefprod^en. ^ei Paulus

^aben roir f)ier ben aramäifdien Urlaut inmitten ber

gried^if^en !texte, ausbrücfli^ für bie biejer Sprad^e un=

funbigen fiefer mit ber gried^if(|en Uberfe^ung oerfeI)en.

3)ie gried^i|d)e Überlegung !ann im Deutfd^en au(^ mit:,„o

33ater" twiebergegeben töerben. „abba" fann au^ »unfer

Später" bebeuten. 2Bir gef)en fd^toerlidE) fet)l, xoenn roir l^ier

annehmen, halß Paulus ti^n Einfang bes S3aterun[ers meint.

X)a Paulus, roie ja befannt ift unb im 91. X ausbrü(flid)

gefagt toirb, fotool)! grietfjifd) als t)ebräifdE)=aramäifc^ geläufig

fpradt), jo Toürbe aus hzn angeführten Stellen folgen, ba|

er aud) Süblung mit ber älteften SpradE)geftalt (firiftlic^er

Überlieferung befafe, [oroett [ie ^ebräi|d^*aramäif<i) toar. Sel^r

balb toaren bie dE)rifttid^en Überlieferungen [i^erliif) fdipn
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Don ben älteften Anfängen an 3tt)et[prad)tg. ^t\n5 felbft

ttjtrb Ifid) freiltd) tool)l am meiftcn ber aramäifdieTt SSoIfs»

[pra(^e ^aläftinas bcbient f)abctt. ^enc paulimfd)en Stellen,

auf ben Anfang bes SSaterunfers belogen, f(i)emen mir ein

löeiterer Senjeis für bas üorpauUnt[(i)e ^(tet bes 35ater=

unfers gu [ein unb bamtt für [einen Urfprung bei ^^\m

felbex.

3. Das !^mdit, töos \)kx in Setrad)t !ommt, ijt

bas ^dtn ^t]u in ©etl^femane. §ier betet ^t\u5 nac^

maxi 14, 36:

„Mha (b. J)., fügt bas (BoangeUum ^inju, :) bet Ratete,

oltes (ift) 2)« tnöflU^:

lag biefen i%el(i^ ait mit ttotübetde^en;

aöer nl^t (tue), tocs t^ wUI,

fonbern, toos Su (wiUft)."

Sier l)aben toir im URunbe 3efu ben aramäifd^en Urlaut

„abba", alfo biefelbe ^nrebe an ®ott tPie im SSaterunfer.

Diefe 9tnrebe tonnte al[o aud^ 3^fws beten unb l^at fie

nad) biefer ttberüeferung im ©ebet gebraust.

^ufeer ber ^nrebe bes SSaterunfers ftingt in biefem

(öebet 5efu in ©et^femane aud^ hit 3. Sitte an, bie von

bem SBillen (Sottes rebet. ^llterbings l)anbelt es fid) nid^t

um dnt n)örtli(^e Itbereinftimmung, aber bod^ um benfelben

®cban!en töie in ber 3. 58itte. ©ottes äBille unb ber SBiUe

bes Seters toirb in bemfelben ^ugenblid unterf(Rieben, in

bem bie Übereinftimmung bes SBitlens bes Seters mit bem

3Billen ©ottes ausgesagt wirb. 5luf bie ^roge, intDieroeit

3efu5 [eiber bas Saterunfer l^öt beten fbnnen, nid)t |nur

feine ;3ü«9er, mü[[en xöir no(f) eingef)en.

^od^ ein britter ^un!t ift in ber (5etl)[emanege[d)ic^te

für uns an bie[er Stelle beadjtenstjjert: 3n Sers 38 [agt

3e[us 3U ben Jüngern:
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hamii i^t nl^t in S^etfut^ung hinein fomtnet."

Das Hingt an bie 6. SBltte bcs SSatemnj'ers unb bamit an

t)as iübi[(^e ^Ibcnbgebet an. (£5 toar 5Rad^t, als 3efus na(§

bcr Überlieferung biefe 2Borte 3U htm Jüngern fprod^. Da

lag aud) ber ©ebanfe an bas geläufige ^benbgebet nal^e

unb an biejenigen feiner ©ebanfen, bie gerabe in bie cor*

Üegenbe Situation paßten. S8ea(^ten5röert ift, bafe 3efus

öiefe 2Borte nid^t jelber betet, fonbern feinen Jüngern fagt,

hal^ fie biefe 3Borte beten follen.

^Ile biefe ^eoba^tungen, hk fid^ auf Ztxh aufeer^alb

ber beiben 33aterunferteite be3iet)en; bürften ebenfalls bafür

|pred)en, baJB bas Sßaterunfer \^on in bie 3eit ^t\vi l^inein^

ge!)ört.

Damit fönnen roir ben erften 3^eil unferer Hnterfu(^ungen

über bas 33aterunfer abf(filieren, ber ben Urfprung bes

33aterunfers ^um (Segenftanb ^at. ^Iles fpri^t bafür, bajj

3efus btefes (ötbtt gefd)affen i^at. 3ft bas rirfitig, fo mufe

es fid) audf) beftätigen, toenn toir nun bagu übergel)en, ben

3n:^alt ber eingetnen Stüöe bes 33aterunfers 3u enttoideln.

(£s bürfte au(^ ffar geroorben fein, bafe es nii^t überftüffig

toar, fonbern im ©egenteil bringenb nötig, toenn toir auf

bie (^o^Tit bes ©ebetes geaifitet unb bie entfpredEjenben

jübifd)en ®ebete f)erange3ogen Ifiaben. 2Bie toilt man ur=

teilen of)ne biefe 5lenntni[fc? Srrcili^ mufe ber ^riftlid^e

Sefer biefer ltnterfu(i)ungen ]idf babei in oielerlei (Eintet

Reiten oertiefen, bie it)m bisf)er fremb waren, aber oi)ne

bas get)t es nun mal nid^t. 9!Bas iann unfere Überlieferung

Don 3efus unb au(^ oom S3aterunfer bafür, ba^ htn beutigen

<j;i)riften oiele 5lenntniffe abgel)en, hk bie älteften (i^l^riften

als ettoas ibnen gang Selbftoerftänblicfies unb Vertrautes

befafeen? $ier, toie fonft, ift es eine ber Hauptaufgaben
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bei ncute|tamentUd)en 2Bi(|enfd^aft, eine mögUd)jt genaue

i^enntnis ber Hmroelt bes bleuen ^^eftamcntes gu erarbeiten.

(33gl. mein S3ud): „Ut Umtüelt bes %%.5," 1926.) Unb

au(i) töeiteren 5^rei[en mufe jie basu uerl^elfen, bafe jie mit

biefer Umtoelt oertraut toerben. ^lamentUd^ gilt bos von

ber iübi[d^=rabbini|d^en Hmtoelt ber (£oangeIien unb ^t]u

felber, pmol [onft bie I)eutigen (£f)ri[ien an Sorbilbung gum

93er[iänbnis bes 'Sl^um 2:e|tamentes I)inter unferen |übi[(i)en

SBoIfsgenDlJen ^urüdjte^jen, unb bas i[t t>oä) ein oöIUg un»

l^altbarer 3ultanb.



Sinn unb Bebeutung bes Baterunfers.

^^urd) bie bisI)ertgeTt Unterfud^ungen I)aben wir bie (Jri^age^ naö) bem Urfptung bes 93aterun|ets gu beantoorten

oetfiiij^t. SRun gilt es, üon ben getoonnenen ©runblagen

aws ^unäd^ft ben Sinn ber eingelnen Stütfc bes SSaterunfers

genauer 3u enttuitfeln. 3n biefer 9lid)tung mwfeten mit \a

bis!)er nod) meles 3ui'üd(tenen. Danad^ wirb es möglidEi

[ein, ttud) auf bie ^ebeutung biefes ©ebetes für S^l^s

felber, für feine jünger, für uns heutige unb innerl)alb ber

'iHeIigion5gefd)id)te ber 5Dlen[d^f)eit nö^er eingugeljen.

I.

Der Sftttt ber einjclnen Stüdfte bes !Baterun|ers.

1. 3)te 5lnrebe.

1. i^ür bie 3lnrebe bes 93aterun|ers ^oben töir brei

Zttiv. 1. X)en aramäif(i)en Hrlaut „abba", 2. tzn grie(i)i|d^en

Xtxi bei £u!as: „S3ater", b. b- o 33ater, 3. ben gried)i|d)en

Seit bei 9Jlattl)äus: „Hnfer Sßater, ber in 'ütn Fimmeln."

Der aramäi|(^e Urlaut „abba" ht'btvAti gunäd^ft, ber

grammatifd^en Spornt naä): „Der 33ater". So töirb bas

3Bort ja m^ üon Paulus ausbrüdEIidt) überfe^t. 3n ber

%trebe roürbe bas, toie £u!as jagt, beiden: „(o) Söater".

3m ^ramäi|dE)en töirb aber „abba" au(f) m bem Sinn oort

»mein 93ater" unb „unjer 23ater" gebraud)t. 3n ®etl)[emane

bat 3e[U5 mit „abba" |id)erlid) „mein 93ater" gemeint.
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Paulus übcrfc^t zwax, tote ßufas, nur „ber Sätet" ober:

„(o) 33ater", beibe meinen aber [i^tU^: „nnfer Sater".

Der 3:e3Et bes 3Rattt)aus: «Hnfer ^atet, ber in ben ^immeltt"

foll tooI)l einen in ber l^ebräij^en unb aramäifc^en, pf)arfs

fäijd^en, palä|tinenfifd)en Literatur bes 3ubentums gang

geläufigen ^usbrudE im (örtec^ifi^en nac^bilben, ber f)ebrät[d^

lautet: „abhinu schebbaschschamajim", b. ^. „Unfer Sater,

ber im ^immcl" ober: „Hnfer Sater, ber im ^immel (ift)."

X)abei fällt in bem gried^ifrfien Zfü bes StRattpus*

eoangeliums folgenbes auf: 3n ber 3. Sitte l^at btefer Xtü

^tn Singular oon „§immet", in ber ?lnrebe bes Saterunfers

aber hm ^lurat, [o haüß man aI[o genau überfe^en mufe:

„ber in btn Fimmeln", ©s roäre mögli(^, bafe burif) biefen

^lural: auf bie ja bamals, 3. S. aud) bei Paulus, geläufige

Sorftellung oon mehreren §immetn I)ingebeutet roerben foII.

SO^löglid) aber ift aud), bajg bei biefer gried)i[d^en gorm bes

urfprünglid^ f)ebräifd)en ober aramäifcf)en Sßortlauts bas

bebräifcf)e ober aramäifdie 9ßort für „Fimmel" möglicbft

genau natfigebilbet roerben follte; benn im §ebräifd)en unb

?tramäifd)en ^at bas 2Bort für „Fimmel" pluralif^e grotm,

ot)ne baB nun bamit immer mefirere Fimmel gemeint [ein

follten. Urfprünglid) foll rool)l in ber pluraUfcl)en ^^otm bes

l^ebrätf^en 2Bortes ein $inroeis auf bie 2Beite unb ?lu5=

bel)nung bes Fimmels liegen.

3e|u5 I)at roa{)rfc^einlicf) nur „abba" gefagt, möglid)er*

toetfe aber au^, fei es l)ebräif(i^ ober aramäifd), ben oolleren,

erweiterten ^usbrudf gern gebraucht. 2)as 2Bid)tigfte babei

ift, ba^ bas für htn Sinn ber ?lnrebe an (öott roenig ober

nicf)ts ausmad)t. Son)ol)l ber oollere als ber fürgere 9lu5*

brurf ift im StRunbe ^t\u möglid^. ^an muß fiel) l)kx, tote

fonft oft, !larma(f)en, bafe oerfd)iebene IBorte benfelben Sinn

^aben tbnmn. ©in berartiger 3^all liegt m. (£. l)ier oor.
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ttber ben fogcnattnten „^ox\nt\ivot^]t\" ocrgtciö^e man mein

$Bud): „I)er (£r3äf)lung5|tU htt (Soangelien."

2. I)abct befielt nun aber [tcfierlid^ f)ier, töte ]on[t, tüo

3e[us biefelben 2Borte rote feine jübifdfjen 3ßitgenof[en

brauet, ein Unter[cf)ieb in ber näheren 3raf[ung ber begriffe.

äRan mufe bea(^ten, haÜ^ es \iä) meift um ^Begriffe l)anbelt,

hk einen gangen Umfreis oon ©ebanfen enthalten, bie

pla[ii[d^, [ogufagen ftereo[!opi[^ [inb. SBenn Ut jübifd^en

3eit= unb SSoHsgenojjen 3e]iu bie ^nrebe an (5ott: „Hnfer

Sätet" gebtau(f)ten, |o !lang babei ber ©ebanfe Iebl)aft mit:

(Sott {[t unjet, b. 1^. bet S^ben, 95ater in befonberem Sinne;

er Ift fo nid)t für bie „gojim", bie „33öl!er", bie „Reiben"

3U nennen.

3efus f)at [i(^tU(i) bie 3lnrebe „93ater" an ©ott beoor=

gugt, ebenfo bie ^usfage „93ater" üon ®Dtt. 5^Iang hti

if)m babei tin ä^nlic^er 2;on mit, roie bei [einen jübi[d)en

33oI!sgenof[en, ettoa fo, bajg barin anbeten gegenüber eine

$Beoor3ugung [einer jünger ober [einer eigenen ^er[on lag?

Das u)ürbe aber immer nod^ einen irnter[(J)ieb üon ber

iübt[d)=nationaIen Raffung bes 93egriffe5 ergeben. 2ßo toir

etwa ä^nlid)e 3:öne l)in[i(^tli(^ bet SeDotsugung bet ^nt>tn

gegenübet ben „§unben", b. t). ben Reiben, bei ^t]u5 finben,

ba 5eigt [id^ bod) bei i^m fofott, toie bann bei Paulus, bafe

[eine Den!tüet[e bie[e 6d)tan!en burcf)brid)t unb in oollet,

uniöer[aler, allgemein=men[d)nd)er 5lrt ^eroor[tra{)It. „Un[er

l)immli[(^er 95ater" — toir [inb berecEjtigt, bas im SJlunbe

3e[u uniDer[al=men[(^^eitU(^ 3u Der[tel)en: (Sott i[t aller

DKen[d)en 33ater, unb [ie [inb [eine ilinber.

3. 2Benn bie (5ric(^en h^n ^öd^[ten (Sott, etroa htn

3eus, als „5öater ber (Sötter unb 90'len[^en" begei^neten,

[o l)atte bas geroijg uniüer[alen 6inn. 5lber l)icr Hang nun

tötebet ber (Sebanfe an bie 35iell)eit ber (Sotter mit, ber ja

Sftcbig, Das 5Jaterun|er. 5
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fotüol)! für bic ^uhm als für ^t}us ausfd)altet, aujgerbem

totffen tötr, bafe in ber 3ett S^fw bie (5ried)en bas ©öttlicfie

oielfad) fc!)r ftat! ins 9Jlen[d)Ud^e l)crab3ogen unb roeitl)tn

gerabc t)or 3^W5 wenig ?l(i)tiing befafeen. Das fül)rt auf

einen weiteren tDid)tigen ^un!t.

4. 2)ie iübi[(f)en S'^^^' ^^^ SSoKsgenoffen 3^fu rebeten

(5oit au(i) gern als „Äönig" an, fpra(i)en gern, wie bas

^d)t3ei()ngebet, üon feiner „©röfee" unb ber „(5urd)tbarfeit

feines Spaniens", ober fie fpradEjen x»on fid^ als hm „Äned^ten"

unb Don (Sott als beut „§errn". 3^fws fd^altet bas alles

bur(i)aus nid)t aus. ®r t)at ein 5lönigsglei(i)nis, er fagt:

„i^üri^tet eu^ oor bem, ber £cib unb 6eele in ber geenna

(= Unterwelt, ^ölle) oerberben fann," er fagt aucf):

„Spred^et: 2ßir finb unnü^e 5lned)te." 6o unterfd^eibet

fid^ fein (Glaube an (Sott fd^arf oon bem gried)ifd)en. ^Iber

„33ater" tritt bocE) bei il)m befonbers l)ert)or, aud^ im Untere

fi^ieb üon bem jübifd^en (Slauben, unb bamit bas (5^eunb=

lid^e, 5linblidö=3iitraulid)e in ber ^Religion. (£r l)at, um mit

Ottos befannten ^Begriffen 3U reben, fowol)l bas 9luminofe,

b. l). bas bie (5ottI)eit über htn StRenfd^en (£rl)ebenbe, ^nx^t

(grregenbe, als bas ^ösginofe, bas Beglüdfenbe unb $8e^

[eligenbe (Sottes. (Sott ift ber 33ater, unb bie SKenfd^en

finb feine lieben 5linber, wobei bann nod), wie bas (5let(^nls

oom oerlorenen <Bot)n ^eigt, eine befonbere Sfluance l)in3U=

fommt: J)ie £iebe bes 33aters gu bem 6ünber.^^)

2. 2)te etfte «itie.

1. Sefus fd)idft bie gwei, begiel^ungsweife brei, Debets*

wünfd)e hm eigentlid^en ^Bitten ooraus, bas „bein" bem

„unfer". Darin liegt, wie wir fal)en, ber aud) [einen 3^tt=

unb SUolfsgenoffen geläufige, ben Aufbau eines (Sebetes

betreffenbe, fd)öne unb wertoolle (Sebanfe: ^O^lan foll nid)t
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nur bitten, nid^t nur mit [einen eigenen Iftöten unb anliegen

oor ©Ott treten unb niä)i fofort bamit fommen, [onbern

3unä(i)|t an (Sott es grofee 2;aten, an fein SlBirfen unb

feine ^ngelegenl)eiten beulen. X)a5 Heine Sd) bes einjclnen

foll nid^t bas ©rojge, ©emeinfame, Umfaffenbe oergeffen,

[onbern fid) crl)eben in bie umfaffenbe Spf)äre bes ^anbelns

©ottes.

(£5 follte fid^ jeber für fein ©ebetsleben biefen ©runb*

[a^ mer!en; benn bann befommt alles Seten \)tn großen

unb weiten 3ug, unb fo mand)e bitten fallen oielleid)t oon

oornl)erein gans fort. Tlan ben!t f)ier unroillfürlii^ aud)

baran, toie 3^fus in ®etl)femane feiner ®itte bie SBorte

oorauffd)idft: „33ater, es ift I)ir alles möglidf)."

SPSir l)aben au^ fd^on ge[e{)en, bafe bie htn 3eit= unb

3SoH5geno[fen 2^]u geläufige i^orm ber ®ebetsu)ünfd^e eine

inbirefte, 3urü(fl)altenbe ^rt ber ^itte ift, u)ie au(^ ein

^gmnifd)es SO^loment barin liegt. 2Bir toerben gleid) biefes

3urü(fl)altcnbe SJloment nod) genauer fel)en, toenn flar toirb,

bafe biefe ©ebetstoünfdfie in il)rer Mrge mannigfadf)er, un-

ausgefprod)ener (Ergänzungen bebürfen, um coli oerftanben

3U roerben.

2. 50lan !önnte nun oerfud^t fein, in ber erften 58itte,

refp. bem erften ©ebetstounfcE):

„(&s tnögc Sein JRame gei^eiUgt toetben,"

htn 6inn 3U finben: „Dein 9^ame „S3ater" möge gef)eiligt

roerben." ^t\u5 roürbe bann ettoa nur ben S^lamen „33ater"

für ©Ott anerfennen. 3d^ I)alte biefe Sraffung nid)t für

listig. 3efu5 l)at mel)rfa(^ au(^ anbere ^egeirfinungen für

(Sott gebraud)t, unb es liegt sxoeifellos in ber erften ^itte

ein oiel umfaffenberer Sinn, roie fofort flar ojirb, roenn

man fid) oergegentoärtigt, toas ,M^ S^lamen ©ottes l)eiligen"

bebeutet.

5*
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3. 2Btr ^aben J^ter tuiebcr einen bcr plaftifi^en, [tereo=

ffoptf^en iübifd)en begriffe, bte einen gangen ©ebanfen*

bereid^ barftellen, in bem rei(i)e iBe3iet)ungen liegen, von

benen balb bie tim, bolb bie anbete im 33orbergrunbc

ftef)en !ann.
;

3m ^Iten Jleftament unb in ber jübififien Siteratur bes

neutcftamentltd)en 3eitalter5, ebenfo in ber iübifd)en ßiteratut

aller 3eiten, töirb bie „Heiligung bes (göttlid)en) 9lamens"

(^ebrätf(f): „Qiddusch haschschem") l)äufig errDäl)nt. ^ex

Serei^ biefes Segriffes entl)ält fogufagen gtoei ^aupt*

rid^tungen: bie eine ge^t oon ©ott gur 2Belt unb gum

5(Ren[(i)en, bie anbete üom 9[Renfc^en unb ber 2Belt gu

(Sott.

„Heiligung bes (göttlidien) Sflamens" l)eifet bemnac^ in

ber 5uerft erroäl)nten 5lid)tung: ®ott l)eiligt feinen S^lamen,

b. I). er erroeiit fid) als ber ^eilige, ber (£rl)abene, ber, ber

fid) niä)i [potten löfet unb feinen 2Billen gegen alle 9Biber=

ftänbe burd)fe^t, au^ unb dox allem gegen bie SOßiberftänbe,

bie il)m bie SOlenfc^en bereiten. 6o „heiligt" hznn ©ott

„feinen 3^amen", toenn er bas ©ute belol)nt unb bas 58öfe

beftraft, roenn er feine ©ered)tig!eit erroeift, xotnn er bur(f)

feine ^öla^ttaten bafür forgt, tal^ "ok 9Jtenfd)en it)n als hm
roabren ©ott erfennen unb anerfennen. 9Kan fiel)t, roeld^e

gülle öon Besteigungen in biefem ^Begriffe an^ unb mtt=

Hingen. Unb babei ift bas erft bie eine ber 9ti(l)tungen

ber in bem Umfreis biefes Segriffes liegenben ©ebanfen.

I)te anbere 5li(^tung ge^t t)om SO'lenf(i)en ous, ins*

befonbere t)on ben ^uben in ber 5Rid[)tung auf il)ren ©ott,

^ier bebeutet bann bas „^eiligen bes ^Ramens ©ottes" : fie,

hk 3uben, bie $Renfd)en, l^alten ©ott unb feinen 5Ramen

I)eilig unb follen bas tun, unb ^toar in ©ebanfen, 9Borten

unb SBerfen.^') Sie fd)euen fid) in i^ren innerften ©ebanfen
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batjor, ettoas bem l)cittgen (Sott $)Z{^fanenbcö 3U ben!cn,

cben[o [dienen |te alles Derartige in SBorten unb 2:aten.

. ^abei üingen bann nod^ für jübifi^es Den!en ^ier ^roei

®eban!enreil)en mit, roenn es fid^ um ben oollen, reiben

^Begriff bes „Qiddusch haschschem" {)anbelt. t)ie tint

®eban!enreil)e oerläuft in ber 5li(f)tung, ba^ bos l)ö(f)jte

Mqü^ ber „Heiligung bes IRamens ©ottes" bas ÜRart^rium

ift, ber Xob für ben (glauben an (Sott, ^ie anbere (5e=

ban!enreil)e benft babei insbefonbere baran, ba^ bas ^nhtU'

tum als SSoIf ©ottes bie ^fli(i)t f)at, (Sott in ber nid^t-

jübifd^en 2Belt (£l)re gu mad)en unb alles ju oermeiben,

roas tik\t (£l)re in h^n klugen ber ^lid^tjuben ^erabfe^en

lönnte. X)a5 9fläl)ere l)terüber lefe man 3. 35. in meinem

^u(f)e „3uben unb S^idjtjuben" nad^.

4. 9locE) nid)t erflärt ift mit bem Gejagten, toas es

benn für einen Sinn ^at, bafe l)ier gerabe ber „9^ame"

(öottes genannt t[t. SBeld^er „9^ame" ift bas? SBelc^e (Se*

ban!en liegen l)ier gugrunbe unb Hingen l)ier an? Der

^utie hmft h^i item „tarnen" gröetfellos in erfter äinie an

htn l)eiligen (Sottesnamen, hm „5llamen" fd)led^tl)in, nämlid)

:

»>5l)ol)" (3ttl)üc). 9lRit biefem S^amen toilt er genannt fein,

!ann man i^n nennen, toobei freilid) für bie neuteftament=

li(f)e 3eit no^ baran %u benfen ift, bafe biefer ^eilige (Sottes»

name, obiool)l er bie Offenbarung (Sottes bebeutet, alfo

feine (5afebar!eit unb Sflennbarfeit, bennod) ni(^t ausgefprodfien

toerbcn barf. Man erfe^t i^n bol^er burd^ „adonai" — ^en.

3Benn alfo oon ber „Heiligung bes 511 amens" bie 9lebe ift,

fo liegt barin, bafe man (Sott l)eilig l)alten foll, toeil unb fo

weit bas überl)aupt ein 9[Renfd) nur !ann, infofern fid^ (Sott

geoffenbart l)at, unb ferner, bafe (Sott feiber fid) gerabe ba*

burd^ als l)eilig funbtut, bafe er fid^ offenbart. (Sott ift

nid[)t5 Unbeftimmtes unb Unnennbares, ntd[)ts fd^led^tl)in

SSerborgenes, fonbern er l)at |id^ offenbart.
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J^ro^bem ift es nun aud^ {)icr toteberum fo tote cttüa

hei bent begriff „9iet(^ ©ottcs", b. ^.: toenn {)tet nid)t Don

©Ott felb[t, fonbctn von feinem „9let(i)" ober [einem

„9^amen" bie 9lebe ift, fo liegt barin eine mittelbare

9ieberoeife übet (Sott, eine St^eii, x\)n unmittelbar gu

nennen, ein t)iftan3gefü]^I if)m gegenüber. 3Bir fennen bas

aud) 3. 5B. baraus, bafe ettoa „Fimmel" als ©ottesbeBeirfmung

gebraud)t xoirb, ober etroa „maqom", b. I). Ort. So ift

„haschschem" = ber 9lame, b. f). ber 91ame aller 9^amen,

eine inbttelte ^e^ei^nung für ®ott feiber, anä) miebcr

einer ber prägnanten, plaftifdfien, ftereof!opif^en Segriffe

oon großem Se3ief)ungsrei(^tum. ^Ites bas mufe man fd^on

für bas oolle Sßerftänbnis ber erften Sitte bes Saterunfers

miffen. Die furgen Sßorte fe^en bas alles ooraus. Den

erften Jüngern toar es gan^ geläufig, toie es nod) bis auf

ben l)eutigen 3:ag hm ^nhtn geläufig ift. (S^fjriften ber

(Segenroart aber mufe man alles bas erft enttoideln.

3flamentli(!) in ber Sd^ule fielet man babei ber 3ugenb

gegenüber oor mand)erlet Sc^toierigfeiten, ba es fid) um fo

reid)e unb an Sesiel)ungen reitfie (5eban!engänge l)anbelt,

bie ber 3iig£ub nid^t gan^ leidet flar^umad^en finb. 2ßer es

je oerfu(^t l)at, wirb bas beftätigen. Sd)on barin liegt ein

Seroeis bafür, ba^ bas Saterunfer fid^ an jübif^e (5(!:hth

anlehnt unb ni(^t umge!el)rt.

^ür ben 3wben be!am bas alles nun nodt) einen

befonberen illang. SKan pflegte biefen Gebauten fo aus=

SUbrüdfen: „ttber uns ift ber S^lame (öottes genannt," b. ^.:

Sßir, b. b- tt)i^ ^nhm, finb in gang befonberem Sinne feine

Siinber unb bie Xräger feiner Offenbarung.

^ier er^^ebt fid) mm für bas Serftänbnis ber erften

Sitte bie grunblegenbe unb midjtige 5rage: 2Beld)e oon

allen ben aufgetotefenen gablreid^en Segiebungen, bie in
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'ötm 23egriff ber „Heiligung bes 9lamens Lottes" anflingcn,

fttib im SJlunbe 3e[u an3unef)Tnen?

0. Da mu^ bcnn ^uerjt gefagt toerbert: (£s bürfte Hat

getüorben fein, bajs bie furjcn SBorte S^jw:

,,CEs möge gel^eilifit ttieti>en iDein Slame''

3U i^rem oollen 33er|tänbTii5 ber ©rgänjung bebürfen, unb

3tDar ntufe man [id^ Don tjornl^erein barübet !lar fein, bafe

bas eine boppelte (£rgän3ung fein mufe, tüenn man biefe

Borte ooll unb nid)t nur einfeitig erfaffen unb fidf) unb

attberen gum 93etöufetfein bringen Xöill. ©old^e ftillfd^raeigenb

flingugebac^ten unb f)in3U3uben!enben Ergänzungen finb \a

bemjenigen nid^ts Ungetooi^ntes , ber bie robbinifd^e Äürje

fennt. ^a6) bem bi5l)er (5efagten ift es au^ IeidE)t, biefe

boppelte (£rgän3ung 3U finben: Die eine bringt hit 9lid^tung

oon (Sott f)er 3um ^usbrud, bie anbere bie 5lid^tung üom

Wenfd^en i)er. So mufe man fict), roenn man bie erfte

^ttte Dolt oerftei^en toitt, von oorn^erein folgenbe beiben

(^formen ber 58itte mer!en: Die eine lautet — id^ fe^e bie

(Ergänzung in Älammern —

:

„es ittböe Sein Slame ge^eiUgi iverben (oon ÜJlt, obet: but^ Di^),"

unb bie anbere ^^otm ber erften 93itte lautet mit ber com

5(Renfd)en l)er gefel)enen (Ergänzung:

„(£$ mbge geheiligt loerben 3)ein 9lame (t)on uns, oben;: but^ uns)."

9ßa5 foll bas nun im 9}lunbe 3efu unb feiner i^ünger nä^er

bebeuten?

6. Die erfte ^röiut toürbe t)eifeen: „3dE) toünfd^e unb

erfel)ne, bafe Du, o ®ott unb 33ater, Did^ als fraftooll er*

töeifeft in ber SBelt, bafe Du in it)r als ber ^eilige unb

^IlmädEjtige Deinen {)eiligen SBillen burd^fe^eft. Dafe Du
bas 93öfe beftrafft unb bas ®ute belo^nft." ^an b^aä)U,

toie fd^on ^ier ber SBille (Sottes bur(^!Kngt. ©ott ift \a

bod^ ols i)eiliger SBille gebadet.
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T)k gtüeite (5orm töürbe {)eifeen: ,,^6) bin bereit, tn

(Bebanfen, SCBorten unb SBerfen, loenn es [ein mu^, fogar

alö 9[Rärtt)rer, :Deinem Sflamen (£!)re gu ntaii^en unb mi^

Deiner (£rEoäf)Iung unb Deiner ßiebe unb (Snabe als mein

lieber 35ater roürbig gu ertoeifen."

Der Seter [tef)t \)m, \i6)tx\i6) ift bas aud) bie 9[ßeinung

3e|u, »or bem ^eiligen (Sott. Daraus folgt, bafe man bie

Qlnrebe „SSater" ni(i)t allgu oertrauli(i) fäffen barf. Sofort,

in bem erften StüdE bes 35aterunfers, erflingt ja bas „!)eilig",

bur^ bas fofort bas Diftansgefüf)! t)ergeftent mirb.

3efu6 toufete fid^ au^ l)ineingeftent in ben großen,

gef(J)i(J)tIi(^en Offenbarungs5ufammen^ang, in alles bas, toas

bie ^ropl)eten oon bem „^eiligen bes ^Ramens ©ottes"

gerebet l^atten, fo ho!^ man aud^ htn ©ebanfen: „©ottes

S^lame ift über uns genannt" \)kx finben unb {l)m im SlRunbe

3efu einen guten Sinn abgeroinnen lann. S^lur ift bann bie

national=iübifd)e ^Beoor^ugung in bem Sinne aus3ufd)alten,

"^oüß "^k jünger ^^fu «us allen 93öl!ern ftammen fönnen.

7. 3töei Semerfungen feien l)ier nod) angefügt: Sooiel

ift fiö)er, bafe es ftd^ fd)on, toenn man öerfud)t, htn 3nl)alt

ber erften Sitte gu entfalten, um 5arte ßinien ber ©emetn*

famfeit mit unb bes Unterfd)iebe6 oon ben (Sebanlen ber

jübifd)en 3eit= unb 93ol!sgenof[en ^t\u l)anbelt, unb bafe

niemanb biefe erfte Sitte ooll oerftel)en !ann, ber nid)t olle

jene jübifd^en ©ebanfen !ennt.

Die gtoeite Semerfung ift folgenbe: ©etoi^: ^t\vis

xoollte bie Slürge bes Setens. ^ber er roollte nid)t, bafe

man fic^ fflaoifd^ an ein ^^ormular l)alten foll. So l)at er

li(i)erlic^ ni(f)t6 bagegen, roenn ein (£l)rift, ein jünger

gelegentli^ ettoa nur biefe eine Sitte, biefen einen

©ebetsrounfd) betet unb tfiren reid^en 3nf)alt fid^ in etwas

mel)r SBorte lleibet, ols :3^fw5 fie l)ier braud)t. ®r mollte
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ja nur bas ^lappctn oerl)tnberTt utib ocrbteten. 3ßir jtofecn

bei £utl)er gelegentüd) auf biefen ©ebanfen. Daran, bafe

3efu5 in bem $Be[treben bcr Mrgc nur gans roenige SBorte

brandet, um einen ungel)euren Sn^alt aussubrüd^en, [iel)t

man übrigens, töie biefem ©ebet ber Stempel [eines (Seiftes

aufgebrüdtt ift.

8. ^atürlid^ ift bei ^efus in bem: „3^r foWt !)e{Iig [ein;

benn id^ bin l)eilig," bas in ber er[ten $8itte liegt, ber auf

äu^erlid)e 3ßi^enionien, auf !ulti[d) = iuri[ti[d^e „^eiligfeit"

gel^enbe (örunbsug iübi[d)er ^^rrömmigleit ausge[d^altet unb

Ut f)ier gemeinte „$eilig!eit" innerlid^=[ittlid)=religiö5 t)er=

[tauben. Der ^Beroeis bafür liegt ja in bem £ebens!ampf

3e[u in htn (£oangeIien reid)^altig genug r»or. §ier, toie

fon[t, [inb es oftmals bie alten, [einen §örern befannten

9[Borte, bie ^t]u5 braudE)t, aber erfüllt mit neuem 3nl)alt,

rtid^t oI)ne ^nfnüpfung unb ^nlel)nung, aber gereinigt,

fonsentriert unb »ertieft.

3. 5)ie 5tüette ©ttte.

l.^ud) ber (5ebet6tüun[d)

:

„^$ tni)ge {ommett Seine Siöni^s^^tx^a^"

ift üon ungel)eurem Umfang unb 3n^alt, oon getpaltiger

^ud)t unb ©röfee. 'äuä) bie[er (5ebetstt)un[d) i[t o!)ne

Slenntnis ber Segriffe ber iübi[(^en 3eit= unb S3ol!6geno[[en

3e[u gar nid^t 3U t)er[te^en. ^ud^ t)ier liegt inbirefte, BurüdE«

]^altenbe ^U5brudEstoei[e über ®ott t>or. Die „5^önigst)err[(^aft

(Öottes": bas i[t (Sott [elb[t als „5lönig", b. I). i^önig ber

SCBelt. 9Jian [iel^t aI[o aud^ an ber 2. ^iitt, bafe ber (5e*

banfe unb ©laube: ©ott als „SBater" im Sinne 5^[n aud)

ergänst toerben mufe burd) ben ©ebanfen unb ©lauben:

®ott als „5^önig". %\x6) l^ier erfajßt man ben 3nl)alt nur

bann poU, wmn man [ou)of)l ergängt: „Dur^ Did^," als:
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„Durc^ uns". 5tud) für biefctt (Sebetstöunfd) mu^ man [i(f)

alfo oon oornf)erein bk Doppelgeftalt nterfen:

ffffis möge lommen 2)elne Äbnlgs^ertf^aft (i>ut^ ^i^),"

unb, t>om 9[Renj'd)cn aus aufgefajgt:

ß$ möge fornmett Seine Äöuigs^ettf^aft (öurö) uns)."

2. SSor allem fällt hti bicfem, ebenfalls mit äu^erftev

Mx^t formulierten, (5ebetst»un[d) auf, bafe ^ier nid^t, roie

imOabbifd^, oon ber '^ä\)t biefer ©otte5l)errf^aft bie 5tebe

ift. %n^ roirb ni(f)t5 angebeutet uon ber Se3iel)ung biefer

„®ottesl)errfcbaft" auf bas S3olf Sfrael, toie wir bas eben*

falls im Qabbifd^ lefen unb oor allem bem ^d^tgelingebet

entnehmen fönnen.

3. (5el)en mir sunä(^ft auf ben iübi[d)en Begriff bes

„3leid)es ©ottes", ober genauer: ber „5lönigsl)errf^aft

(Lottes" in Mrge ein, fo ift 3U [agen: (£s flang bei ben

SBorten bes ^meiten (5ebetstDunfd)e6, mie bei bem erften,

eine 'i^nlk oon ©e^iebungen in iübifd)en ^erjen on. I)er

^Begriff ber „i^önigsl^errfd^aft ©ottes" (I)ebräifd): malkuth

elohim) umfpannt fomof)l bie S5ergangenl)eit als hh (5egen=

toart unb bie 3u^ttft- 2)as 9'läl)ere barüber ift aus meinem

^uä)t: „3efu Bergprebigt, 5labbinif(|e 3:exte 3U ibrem

Serjtänbnis'' gu erfel)en. 6eit ^bral)ams 3ßiten grünbete

(Sott feine 5lönigsberr|(i)aft auf (Erben. 3)ie gef^id^tlid^e

Offenbarung ftanb {)ier oor ber Seele. tSfür bie (Segenroart

^ieB es, ha^ ber, ber bas iübifd^e §auptbe!enntnis unb

^auptgebet, bas „Schma Israel," b. b- »^öre, 3frael," betet,

„bas ^0^ ber 5lönigsl)errf(f)aft bes Fimmels (b. l). ©ottes)

auf fid^ nimmt". Unh oon ber 3ufunft, ber nal)en 3u!unft,

biefe es, ha^ „offenbar toerbe bie ilönigsberrfd)aft bes

Fimmels". So umfpannt biefer Begriff bie 33ergangenf)eit,

bie (Segentoart unb bie 3utaft. ^ingufommt no^, H^
man babei nidEjt nur an bie ©ef(^id)te, fonbern an bie
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gange 9Belt, htn ganzen i^osmos, badete unb an bie innere

2BeIt, an Fimmel unb ©rbe unb an bie bergen ber 3Ren|(f)en.

(Sott ift es, ber feine 5^önigsl)errf(^aft aufri(^tet. Die

äHen[d^en fönnen aber au(| i^rerfeits bas 5lommen feiner

Rönigsl)errf(i)aft förbern, wenn fie feinen SBillen tun. Dabei

ba(f)te natürlid^ ber ^nbe cor allem an bie (Srfüllung ber

613 (Sebote ber Xora, bes ©efe^es bes SKofes.

4. 3Bie S^fns ben ungel)euren 3n!)alt biefes prägnanten,

|tereof!opifd)en ^Begriffes ber „©ottesl^errfd^aft" oerftanben

!)at, fönnen tüir an üielen feiner ^usfagen in ben (goangelien

feigen. (£r ^at aud) bei biefem Segriff bas iuriftifd^*!ultifd^

tufeerIidE)e ausgefdE)altet unb alles auf bas fittli(f)=religiös

Snnerlid^e fongentriert. (£r t)at bas ^olitifi^e ausgefdialtet,

bas gerabe bei biefem Segriff bem jübifdien '^znfm befonbers

nal)elag. Diefe ßinien 30g er fotoo^l in bie Vergangenheit

als für bie (Segentoart unb in bie 3u!unft. Das 5lo6mif^*

Hnioerfale l)at er beibebalten. Die S^lä^e bes (Sottesrei^es

^at er gtoar geprebigt; aber bod) mit 3nrüdf{)altung. So ift

in ber ^Formulierung ber 2. Sitte aud) toieber ber (Seift

3efu erfennbar, fotoo!)l in ifirer Rüx^t als barin, bafe fie

nid)ts fagt von ber 3eit unb ni(I)ts von ^oIitif(^em unb

Nationalem.

5. %tber6 ausgebrüht ift ber 3nbalt ber 2. Sitte furg

biefer: ©ottes 2Ber! ift bas 5lommen feines ^ieid^es, b. 1^. bie

Dur(i)fe^ung feines SOßillens in ber SBelt, bie $erbeifül)rung

bes Sbealguftanbes in i^r, bie S(i)affung eines neuen

Fimmels unb einer tieuen (£rbe. Die Sitte brüdt bie Sef)n=

fu(i)t nad) biefem oolüommenen 3wftanb aus. Der

(fromme fann bas altes nid)t felbft l)erbeifül)ren, er fprid)t

t)tn ®ebetsrounfd^ aus, balß (Sott es f)erbeifül)ren möge.

3Bir !önnen unb follen in 5Rot unb Sünbe biefer SBelt uns

nad^ bem Sollfommenen fel^nen. 3'»eif^ll'?s liegt aber auc^
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haxin, ba^ mii unfererfetts baran mitarbeiten fönnen unb

[ollen, ha^ bas „Dteidf) ©ottcs" fommt. Hnb ba liegt bann

t)k Arbeit bet 9[Ri|fion unter Reiben unb ^uhm "owcin,

bie: äußere unb bie innere SRiffion, unb alles bas, tüas jeber

an ]id) arbeiten [oll, um [id) immer me^r unter ©ottes

^err[d)aft ju [teilen unb [einen 9Billen %u tun. 9lud^ l)ier

liegt ber Sßille ©ottes barin, unb stoar ber uniöer[ale

SBille, ber bie ganße Sßelt, Fimmel unb (£rbe, 3ßtt unb

(£töig!eit, um[pannt.

4. :©ie dritte Sitte.

1. ^us bem Sisl)erigen i[t [c^on mel)rfa(l) !lar geworben,

tote eng bie brei (5ebetstx>ün[d)e bes 35aterun[ers innerlid^

3u[ammenl)ängen. Sie beleud^ten ba5[elbe umfa[[enbe Xun

©ottes, entl)alten ben[elben ungel^euren 2^nl)alt, nur oon

oer[d)iebenen Seiten aus. Sie b^ben htn Seter über [i(^

[elb[t l)inau5 in bie toeite[ten SBeiten unb in bie l)D(^[ten

§öben.

!t)er britte (5ebetstoun[d) bangt eng mit ben beiben

anberen 3u[ammen, [o eng, ha^ er feblen !ann, roeil er

bereits in ben beiben anberen (5ebetsn)ün[d^en entf)alten {[t.

^ud) bei bie[en l)anbelt es [i(^ ja barum, bafe (Sott [einen

SBillen burd^[e^t, [einen l^eiligen SBillen, [einen !önigli(^en

SBfllen.

2. So i[t benn aud^ in ber grorm unb in ber oollen

(£rfa[[ung bes 3nl)alt5 ber britte (5ebets«)un[(i) in ber[elben

2Bei[e 3U bebanbeln toie bie beiben er[ten. ^ud) bi^r mufe

man oon oorui^erein stoeierlei ergangen unb fommt bal^er

auf folgenbe beiben J^ormen: Die er[te, oon (Sott aus ge»

[el)en, lautet:

„(gs mäfie ge[t^e^en SDettt SBUle (öut^ SJl^),"

bie gtoeite lautet:
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„(£s ittööc ö«?^c^ett SeittSBiUc (bur^ uns, obet: an ms unb

bei uns)."

9[Jlan tpirb m(i)t fei)Igel)en, toenn man biefe t)oppclt)e3ie]^ung

auä) in bem 3u[a^ angebeutet finbet:

„tote im |>iminel

(fo) ott^ auf ©tben."

3. :Diefer 3ii[ö^ bebarf jebod^ no(f) einer genaueren

Überlegung. Die ilürse biefes 3u|tt^ßs tä^t oer[(^iebenc

i^affung gu: 9[Ran !ann überfe^en:

„voh im |>immel

(fo) cu^ auf Cfrben,"

töobei alfo t)or „aud^" ein „fo" ergänjt roirb. ^ufeerbem

töirb I)ter bas „kai", bas forool)! „unb" als „au(^" bebeuten

!ann, als „aud)" gefaxt. Dabei liegen l)ier infolge ber

5lür3e ber 2Borte groei Grgänpngen nal)e. (£s !ann l)eif{en:

„wie (er) im |>immel (gej^ie^t),

(fo) ottJö auf etben,"

ober:

„(unb atjjat:) wie (et) im Fimmel (gefc^etjen möge),

i\o möge et) au^ auf ©tbett (gef^e^en)."

Das erfte 9[Ral ift alfo boran geba(^t, bajg ber 2Bille ©ottes

felbftoerftänbltd^ertoeife im ^immel gef^ie^t, nämlid) bei ben

(gngeln unb f)immlifd)en (5eiftern. 9Kan fiel)t aber aus ber

3.®. in meinen rabbinif(^en Xearten jur ©ergprebigt an?

gefül)rten Stelle (S. 116), bafe ber (Sebanfe an Streit im

Fimmel, ber ©ottes (gingreifen nötig ma^t, bur^aus ni^t

fern liegt. -Man benfe f)ier anä) an bie 2Borte ^t]n, roo=

nad) er ben Satan oom Fimmel fallen fal), unb an Offerif

barung ^o\). 12, too ber (grjengel 9[Ricl)ael ben Satan aus

bem Simmel l)erau6roirft.

(£5 gibt aud), l)anbf^riftlid^ unb bei ben ilird^enoätem,

2;eite,^^) bie in biefem 3u[fiÖ ^«s „roie" roeglaffen. Dann

ergibt fic^:
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„im Fimmel

ur^ auf ©tUen."

Diefcr Xtxt ijt fc!)r einfad^. (£ben bestüegen aber fdfjemt er

eine abfid)tltd)e S3ereinfad)ung gu [ein. ^Inbererfeits !ann

man ben %txi mit „roie" in bemfelben Sinne faffen, toenn

man nämli(| hk 2ßorte: „toie" — „anä)" im Sinne r»on:

[otDol)I — als au(^ oerfte^t, toas nad) bem $ebräi[(^en

burd)aus mögli^ ift. ^uf alle Sälle, mag man nun für

Ut\z ober jene näl)ere (Raffung fein, toill ber 3ufa^ bas

Umfaffenbe bes göttUd^en Sßillens ausbrüdfen.

5Uod) eine 5^leinig!eit fei bemerü: ©ang genau überfe^t

ftebt im (5ried)if^en ba:

„tote in ^itittttel

i\o) mt^ auf «tbe.'^

„Fimmel" ftebt Ifkx im Singular, nidf)t, roie in ber 9lnrebe

bes 93aterunfers , im ^lural. 5lufeerbem fe{)lt ber ^rtüel,

ebenfo hd: „(£rbe". 3m $ebräi[(^en roürbe beibe SO^lale ber

mtüel ftel)en. Die mti!ellofig!eit foll tool)l auf bas 2Beite

unb Hmfaffenbe t)inbeuten, bas tDoI)l aud), toie tüir fal)en,

in bem Pural ber ?lnrebe bes SBaterunfers: „Fimmeln"

liegen foll.

9Jlan lönnte aud) auf ben ©ebonfen fommen, titn 3u=

fa^ gum brüten Stüdf bes SSaterunfers mit fämtlid^en brei

©ebetsroünf^en gu oerbinben. So febr bas bem Sinne

nad^ möglid^ ift, fo toenig liegt es bod) ber gorm nad) nal)e.

4. ^ei ber Entfaltung bes ungel)euren, ftereof!opifd)en,

an oielen ^öegieliungen reid)en 3nl)alts au(^ biefes britten

©ebetsrounfdies ift 3unäd)ft 3U betonen, ba^ l)ier oon bem

„SBillen" ©ottes bie 9tebe ift. Dasfelbe liegt in htn anberen

beiben (5ebetsroünfd)en. ©ott ift gemaltiger SBille, ber

ftärffte alter SBillen, ber fid^ unter allen Umftänben burd^*

fe^t gegen ithm il)m xoiberftrebenben 2Billen ber böfen
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©eiftertüelt unb ber 9Jlen[(f)en. SittK(i)er; ^eiliger 3BiIIe i|i

^a^, ber [td) nid^t fpotten läfet. ^Itc bie ©ebanfen ber

erften unb ßtociten Sitte liegen aud^ in ber britten barin.

5. 5luf ber Seite ber 9Jlen[(i)en ergibt [id) f){er ber

(5eban!e, bafe ber ^enfdf) fid) in ben SBillen (Sottes fügt,

tjor allem aud), toenn es gilt gu leiben, unb gtoar bisl)in

gum 9[Rartt)rium. 9Jlan ben!t i^ier untüillfürlid^ baran, ba^

3e[u5, beut Sinne nad), bie[e Sitte in (5etl)femane gebetet

l)at, unb !ann nid)t genug betonen, bafe ber te^te unb

\)öd)]k unb tiefjte unb t)ornel)mfte 9Beg, um aus alten

S^öten unb 5lnfed)tungen l^erausgufommen, ber ift, bafe man

biefe Sitte betet. Oft i|t bas freilii^ fe^r fdyroer.

9lnbererfeit5 liegt in biefer Sitte, ha)^ man ©ottes

äBillen tun roill, [eine ©ebote erfüllen unb nid^ts tun, roas

er nidE)t töill. ?latürlid^ ift bas im SO^lunbe 3efu innerlidjer,

fittlid)er gefaxt als bei feinen S^xi' unb Sol!sgeno[fen.

5. Sie tJterte Sitte.

1. 93^it ber uierten Sitte beginnt nun ber stoeite ZtW

bes Saterunfers, ber nid)t mel)r ©ebetstoünfd^e, fonbern

eigentlidje, bire!te, imperatioifd^e Sitten bringt. 5lm ^In*

fang ftel)t l^ier bie Srotbitte. 9Bir ad)ten gunädift barauf,

bafe fie uns in gtöei Raffungen überliefert ift.

2. Sei 90'lattl)äus l^eifet es:

„gib uns ^^uh,"

bei £u!as:

„gib uns log füt Sog."

Um biefen Unterfd)ieb in unferer Überlieferung beurteilen

3U fönnen, erinnern töir uns baran, ba^ es in bem jübifi^en

Sfiorgengebet l)eifet:

„fötb itti^ l^eute

unb on iebent Soge

3tt Mn]t unb ©üte ufw."
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'^a J)abtn mix alfo bcibe formen in bcmfelben ^cbet.

:£)araus folgt m. (£., bafe man l)m ben Untex[(^ieb ^tötfi^cn

5)flattt)äu5 unb Sufas ntd)t überfpannen unb übertreiben

barf. SOSer t)ier an alle ^Xage feines ßebens ben!t, fd^Uejgt

natürlid) bas „{)eute" ni^t aus, unb, toer oon bem „^eute"

rebet, töill bamit nid)t bie anberen 2age ausgefgaltet t»if(en.

(£r ergängt: „$eute, toie aucf) an ben anberen Etagen, bie

iö) etroa no^ gu leben l^abe." So ift benn ber lfnterfd)ieb

3rDif(f)ert SKattpus unb £u!as ^ier gan^ unerf)ebli^, unb es

ift gerabe ein ^inroeis auf bas rii^tige SSerftänbnis bes

SRatt^äustextes unb auf "atn 6inn, hzn ^efus mit [einen

SBorten oerbanb, bafe lotr biefe beiben Lesarten überliefert

erl^alten.

5^10 (^ ein ^un!t ift babei 3U bea^ten: (Ss ijt bod)

eigentlid) f^led)t möglii^, obrool)! es \a fortioä^renb ge=

f(i)iel^t, bie oierte Sitte in ber ijorm bes SKatt^äus am

5lbenb 3U beten. Ml^er liegt biefe (^orm in einem

inior gengebet, roenn man htn Xag, bas „§eute", no(^

Dor fid) l)at. 3n ber thtn erroät)nten, eriüeiternben ^^alfung

bes „öeute" fällt btefer ?Infto^ naf)e3u toeg. ^ber es follte

bodE) möglid^ [ein, ba^ man [irf>, aud^ im öffentlid)en SBeten

bes 93aterunfers , biefelbe (5^ei{)eit bei biefer Sitte näl)me,

bie unfere Überlieferung geigt.

9^od) ein ix)i(^tiger ©efi(^tspun!t liegt in biefen ®e=

banfen: 2Bir lüiffen, bafe Sefus Dor allem cor ^lagesanbrud)

gebetet f)at, al[o mit voller 5lraft feiner Seele. SBie roir

f(i)on ge[el)en böben, fe^t bas SSaterunfer bie oolle geiftige

ilraft bes Seters ooraus. SO^an follte es bal^er befonbers

au^ als aUorgengcbet beten. Dann befommt üor allem bie

oierte Sitte il)re ganj beftimmte Se3iet)ung, bie gerabe

^eutgutage Dielen fel)r rötcf)tig [ein unb toerben bürfte.



— 81 — [485

3. 3)ie Sitte bittet um:

„»tot".

2)a5 t[t bas S^^^i^, voas f)m gu bead^ten ift. Wlan mufe

haM roiffen, bafe ©erften- ober Sßeisenbrot bie $aupt*

naf)rung bes ^aläftinenfers in ber 3eit ^t]u voax. ^insu»

!atn ettoa not^ 2ßein ober SCßaffer unb t^rifd)« 9^atürli^ aJB

mau aud) 3. S. Dbjt unb ©emüfe, unb es gab audE) feier=

lid^e 9Plaf)l3eiten, bie alles boten, xoas in jener 3eit ber

5lultur ber römif(i)en Slaifergeit auf bie 2;afel fam. (£s loar

aber, ba Srot bas $auptnal)rungsmittel toar, im ^ebräifd^en

übli^, unter „Srot effen" bie äRal^lgeit im altgemeinen 3U

oerftel)en. So begiel)t fid^ alfo biefe ^Ith niä)t nur auf

bas „Srot", fonbern auf bie 9^al)rung im töeiteften <Binnt

bes 2Bortes. ^flur roäre es fi^er falf^, etroa babei lebigli^

an geiftige 5Ral)rung gu ben!en, loie bas oielfad) in ber

5lird)e üblich getoorben ift. (£5 ift üielmel)r !lar unb [idjer,

ha^ 3efus bie irbif(i)e, materielle 9'lal)rung meint.

4. 2)ie grofee '^xaQ^ ift nun, toas bas bei „Srot" gu

le[enbe Seitoort:

„eplousios"

bebeutet. (£s fielet fotoof)l hd SO'latt^äus als hd ßu!as unb

in ber Vthaä)^. Das äßerfroürbige ift, ha^ biefes griec^ifd^e

2Bort bisl^er in bem gefamten griei^ifc^en SdE)rifttum aufeer*

l)alb ber genannten unb anberer SSaterunferftellen nur nod)

an einer einzigen Stelle nadfiguroeifen ift, bie aber unglüdE-

lid)ertöeife nid^t erlennen läfet, toeldEier näl)ere Sinn mit

bem SBorte gu oerbinben ift. Diefe Stelle fielet in einem

SBirtf^aftsbuc^, bas allerlei ausgaben oerjeid^net, worunter

[id^ aud^ „epiousia" befinben. ^ier ^abm roir alfo bas

2ßort im Neutrum pluralis. (S5gl. ^r« ^reifigle, Sammel*

bu(^ 5224, 20).^^) CSins betoeift aber biefe Stelle auf alle

Sälle, nämlid), bafe bas SBort „eplousios" nid)t etroa eine

^tebtg, "Das SSatcrunfer. 6
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feltene unb ungcläufige 93o!abel tft, aud) ni(i)t ettoa fünjtlid)

von bctt Goangelilien ober if)rer tlb erlieferung ge[d)affen ift,

fonbem bafe es ]x6) um ein alltäglicEjes griedfiifd^es 2Bort

I)anbelt, bas toir nur hh^tx nid)t an einer größeren ^njal)!

t)on Stellen belegen fönnen.

Um nun tro^bem bem 8inn biefes Sßortes näber^u^

lommen, !ann man jtoei 2Bege einfd)kgen: einmal fann

man bie IJberfelungen bes 3Bortes in ben ®ibell)anbfd)riften

gufammenftellen, anbererfeits !ann man Derfud^en, bas 2Bort

oon oermanbten Sßorten abäuleiten.

Die Stbell)anbfc^riften ergeben folgenbes: t)ie ft)ri[c^en

Xexte, beren 6prad^e bem ^ram(iif<i)en nal)eftel)t, brücken

aus: beftänbig ober: für unferen $8ebarf. Die Itala, b. I). bie

altlateinififie Hberje^ung, l^at: täglid^, ^ieroni3mus gibt im

fiulastext ebenfalls: täglidE), im Spflattbäustc-Et: „super-

substantialis", b. I). mol)l: „über hk (getoöl)nlid^e) Subjtan^

l)tnausgel)enb". ^Jür bas fogenannte ^ebräereoangelium gibt

$ieront)mu5 an: „demachar", b. l).: „bes SKorgen", b. !)• »bes

morgenben ^lages". (23gl. (£. ^ennede, 9leuteftamentlitf)e

^po!rt)p]^en, (5. 17 ff.) ^ud) ber mempf)ttt[(^e (äg^ptifc^e)

Xtü brüdft bies aus.

(£s bürfte [td^er [ein, bafe bie Überlegung mit „super-

substantialis", roenn fie ettoa bas materielle, getoöl)nlicf)e

^rot aus[(f)liefeen [oll unb bas ?Ibenbma^lsbrot meint, niij^t

in 33etra(^t fommen !ann. Die anberen ttber[e^ungen

fül)ren auf gtoei mögli(l)e Ableitungen bes SBortes oon t)er=

u)anbten 2ßorten: alle, bie „morgen" ausbrühen, ben!en

an ben gried^i[(ä^en Ausbruch für ben morgenben Xag: he

epiousa (hemera). Alle, bie an „Sebarf" benfen, l)aben

babei bas gried)i[(f)e 3Q6ort „ousia", b. b- bas 2Be[en, bas

2Be[entlid)e, im Sinn. 9Jlan l^at aud^ an „ousa",

b. {). „[eienb", gebadit, al[o an „ben betreffenben 3:ag",
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obct an „epienai", b. f). Iiinpfommcn, „to epion", t>. I). bie

3wteft.

©ine |td)ere (£nt|c^etbung 5U treffen, Ift einfad^ bes*

wegen unmöglid), toeit toir feine genügenben Belege über

htn ©ebrauci bes SBortes ^aben.

S3er|uc^t man „epiousios" I)ebräi[(^ ober arantäi[(f)

töiebergugeben, fo |tel)t man natürlt(^ oor benfelben

S(|tr)iertg!eiten toie hti bem gried^ifd^en SBort [eiber. 3n

bem f)ebrätfd)en S^leuen Xeftament oon {Ji^ans Deli^fd^ ift in

3lnlef)nung an ©prüdie Salomonis 30, 8: „lechem chuqql",

b. ^. „bös meinem ?lnteil entfpre(i)enbe ^rot", überfe^t:

„lechem chnqqenu". Db aber bafür \)k Hberfe^ung mit

„epiousios" nal)egelegen f)ätte? ^an tonnte anä) on

„lechem sorqenu" benfen, b. l). : „Srot unferes SBebarfes".

Dh aber an^ ^ier gerabe „epiousios" bann im ©ried^if^en

unbebingt na^^egelegen ptte? §at 3^[ws, toie bas

§ebräeret)angelinm fagt, gefagt: „demachar", b. I). (S3rot)

oon (ober: für) morgen", [0 b^tte has nod^ am ebeften auf

„epiousios" geführt, falls bas SBort bies bebeutet.

So fommen toir benn l}m über SSermutungen bisher

nid^t bwöus. SBeld^e SRuancierung aud) in hk\em 93eiroort

%u ,ßxot" liegen mag, [0 ijt bodb fo oiel !lar, bafe es fid^

immer irgenbtoie \)m um bas gum ßeben S^lötige unb Un=

entbebrlid^e battbelt, bafe alfo ber ®eban!e hatin liegt: Äafe

uns ni(i)t am SRötigften SKangel leiben, (^ih uns b^^t^/

vok alle 2:age unferes fiebens, toas t»ir braudien. 5)er

©ebanfe an bas „morgige ©rot" toill mir boc^ etwas !ün|t=

Hd^ erf(f)einen. ^m ^benb gebetet, mag bas nod) angel)en,

aber toir [aben ja, 'öal^ bas SSaterunfer oor allem audb als

SKorgengebet gebadf)t ift,lunb am SlRorgen eines ^^ages ni^t

an biefen, fonbern gleid^ an ben nädE)ften Xag %\x benfen,

will mir bod) nidfjt red^t einlenkten.

6*
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5. 'Xdan fönnte in bem

ber oierten ^itte htn ©ebanfen finben, bafe ber SPflcnld^

ni(^t 3U arbeiten braud^e unb täglid) bitten folle, bajg ©ott

ibm feinen Unterl)alt gebe obne [eine 5lrbeit. 3d^ l)alte

biefes Serftänbnis ber $8itte ni^t für ridEitig. 3n bem

befannten SBort oon ben £ilien unb ben SSögetn roitt 3^fu5

nid)t bie Arbeit verbieten, [onbern bie Sorge.^**) So toill

er aud^ in ber vierten $8itte lebigliii) fagen: „©ott ift es,

ber eud) ernährt. (£ure 9fla{)rung ift [eine ®abe. bittet

i^n barunt. 9flet)mt fie als feine (5abe, unb feib bafür

banfbar." Dabei liegt \i^tx, mag man bas „epiousios" [o

ober [o fof[en, auc^ ber (5eban!e in bie[er Sitte: „begnüge

bid^ mit bem, toas unbebingt nötig i[t. Serlajg hiÖ:) barauf,

bafe (Sott für bid^ forgt." X)iefe Sitte nimmt getoi^ hk

töirtfd^aftlii^e Seite bes menf(f)Iid)en Dafeins nid)t Iei(i)t,

aber fie mad)t fie au(f) nid)t roid^tiger als fie ift. (£s flingt

ber ®eban!e I)erau6, h^n ^efus in ber Sergprebigt in bie

fflSorte üeibet: „3ft nid^t ber Mh mef)r als bie Slleibung

unb bie Seele me{)r als bie Speife?"

6. Dabei liegt es f)ier nod^ befonbers naf)e, barauf

t)in3uroe{fen, ha^ es in biefer Sitte nid^t I)eifet: „991 ein

Srot," fonbern:

„unfet »rot".

Das Saterunfer ift, toie bas QabbifdE) unb bas 3l(^t3et)n*

gebet, bas ©ebet einer 'MtlfX^al)l, nid^t, toie bas iübifd)e

?lbenb* unb SlRorgengebet, bas ®ebet eines einzelnen. Da=

bei beoba(i)ten toir in oielen iübifd)en ©ebeten, balß, xoie

au^ im 9[Rorgengebet, bei ben ^uben ber etnselne IeidE)t

unb gern aufeer an ftd) aud) an bas gan^e 95oI! Sfrael unb

an bk gange SBelt (ogl. ^benbgebet) ben!t. ^uf alle pralle

ift ettoas Derartiges im Saterunfer ber ^^^H- 5^atürlicE) ift
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aud) bas nt(i)t jtarr unb unbetoeglic^ gemeint. Das (5et^=

[emanegebet 3^fii S^iöt ja, bafe natürlid^ ber etnselne aud)

füt |i(^ allem beten barf. Smmerl^in ift es tt)t<^ttg, bafe

bas 33aterun[er, namentlid^ in feinem streiten 2;eil, htn

S3eter ausbxüdlid^ nötigt; aiid^ an \tmt SPlitmenfc^en gu

benfen unb an "üttm Mh. ©efonbers «)id)tig ift bas bei

ber fünften Sittei toie toir glet(^ [el)en xoerben, aber anä)

bei ber oierten $Bitte. $ier liegt bod) in „unfer ^rot" ber

(Sebanfe an bie (Bseiftengforgen unb 9'lal)rungs|orgen aud^ bes

9^äd)jten unb bal)er ber lebl)afte antrieb, bei biefer Sitte

ttid^t nur an \iä) [eiber gu benfen, fonbern fi(^ aud^ um ben

Siläd^ften unb feine 5Röte unb ilämpfe unb Sorgen gu

tümmtxn.

6. Sie fünfte Sitte.

1. ^ud^ bie fünfte Sitte ift uns, tuie ein Slid auf hk

Xtxh 3eigt, ni(l)t gang genau gleid)Iautenb überliefert. Diefe

XaiMt bürfte namentlich) für bieienigen toi^tig fein, t)k

ber SKeinung [inb, ha'^ bas 35aterunfer nur gang ftarr in

einer einzigen iJorm benu|t toerben bürfe. Die Goangelien

felbft geigen f)ier ^im getöiffe 2rreil)eit, unb toir l)aben ja

gefe^en, bafe wir biefe S^eil^eit für S^fus felbft in 5lnfpru(^

nel)men fönnen. 2;ro^bem ift es natürlid), bafe bie 33er=

Köenbung bes Saterunfers im öffentlt(l)en (Sottesbienft ber

Äird^e fid) an eine beftimmte i^orm gebunben l)at. Unb es

ift aud^ erftärlid^, ha^ hk Rit^e tiobei tjm Zat bes

SlFlattpus beoorgugt l)at.

Die beiben uns überlieferten 2;e3£te ber fünften Sitte

bes Saterunfers lauten: Sei 9Jiattl)äU5 l^eifet biefe Sitte:

toie au^ tvit ttergaden unferen S^uldtgent,"

bei fiufas:

„Un\> oeffii^ un$ unfete Sünben;

denn m(^ mit felbft vergeben jo jebem nns S^uIbenDen."
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T)k 'X)it>aä)(t [agt:

toie au$ loit oet^eBen unfeten S^ulbidevn."

2Bie man fie^t, ftct)t btc T)tba(i)e ber IJfotm bes 5Ratt]()äus

am nä<f)[ten.

2. 2Bie [inb nun l)teii: bie Untcrf(i)iebe unferer tlbcr=

licferung gu beurteilen? illar tft, bafe es fid^ nur um

geringfügige Unterf($iebe I)anbelt, hh htn Sinn nid^t be^

rüliren unb oeränbern. SSielteidit ^at [d^on Sefws [elbft mit

ben ^iusbrüdeu; bie gur SSerfügung ftanben, geroe^felt. Db

t(| im §ebräif(i)en, ^ramäifdien ober 2)eutfd^en für bas

^bfe, bas roir Mm]ö)tn tixoa tun, fage: SSerfdjulbungen

ober 23erj'(i)ulbung ober Scfjulb ober Sünben, bas bürfte

fd^Iiefelidf) gleidigültig fein. Ob i<f) fage: unferen Sd^ulbigern

ober: benen, bie fid) an uns fdE)ulbig ma^en, ober: jebem,

ber ficE) an uns (ober: in begug auf uns) f^ulbig mad)t,

bas bürfte ebenfalls inf)altli^ unb fad)Iid) obne Sebeutung

fein. %u^ ber Unter[d)ieb: „©ergaben", ober: „oergeben

I)aben", unb „oergeben" fommt l)ier auf basfelbe i)eraus;

benn im §ebräifd^en toürbe l)ier bas fogenannte ^erfeftum

[tel)en, bas foxool)! bie 33ergangenl^eit als bie ©egenroart

beseid^net. Sei £u!as gibt ^xan^ Deli^fc^, um bas ^räfens

mögltd)ft genau ausgubrüden, bas ^artisipium. %uä) Hnn
aber roürbe fid^, tote toir fel)en toerben, fein faifilid^

bebeutungsooller Unterfd)ieb ergeben. (£s ift audE) fa(^lid)

gleidl)gültig, ob id) fage: „toie aucl) toir" ober: „benn \a

aud^ roir felbft". $ebräif(i) läißt fid£) beibes lei(i)t ausbrühen.

3. (£f)e toir nun ben überaus toid^tigen unb oon ^t]u

®ei[t unb ©röfee befonbers laut 3cugni6 ablegenben 3nl)alt

biefer Sitte entfalten, fei no(^ folgenbe Semerfung gemad)t,

bie aud^ nur eine 5lleinig!eit betrifft: Sei ßufas ift ber

Stoeite 2^eil bes Saterunfers breigliebrig unb hk eingelnen
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(Slieber ftnb burd^ „unb" »erbunben: gib — unb oergtb

—

II nb bringe uns nidE)t. Die ©ebetstoünjdie bes erften ^^eiles

bes 33aterun[er$ |inb oI)ne „unb" nebeneinanbergefteltt.

Dasfelbe „unb" beoba(f)tet man aud) bei S0'lattI)äU5 in ben

eigentli^en ^Bitten, unb aud^ ^ier ergibt fidE) hk Drei=

gliebrig!eit: gib ~ unb »ergib — unb bringe uns nic^t

I)inein. Das üierte StüdE toirb bei 9Jlattf)äus, mo es ja

allein norl)anben ift, ni(i)t mit „unb", fonbem mit „fonbern"

angcfnüpft. Sold^e illeinigfeiten ^u bead)ten, ift infofern

ni(^t o^^ne ^ebeutung, als, toenn man fie beadE)tet, bie

^lafti! biefes ©ebetes befonbers [diarf f)eröortritt. Sei

(Sebetstoünfd^en liegt es nä()er, [ie of)ne SSerbinbung anein»

anber^ureilien, als bei eigentlidjen ^Bitten, beren an-

bringenbere %xi bas „unb" nal)elegt.

4. 2Bir fommen nun ju ber$aupt|a(i)e in biefer fünften

^itk. 2Benn es überf)aupt geftattet unb angebra(i)t ift, oon

3efu Genialität 3U reben, fo ift bas hd ber fünften Biüt

ber {5<tll- 2Bir finben natürlidE) in jübifdien unb anberen

(gebeten, ^um Seifpiel, töie toir fallen, im ^dfit^el^ngebet,

bie Sitte um Vergebung ber Sünben, aber — unb bas ift

nun bas 2Bi(f)tige — nid)t in unmittelbarer Serbinbung mit

htm ^intöeis auf biejenige (Befinnung bes Seters felber, bie

ben 9Jlitmenfd)en vergibt. (Setoife: bem ^ubentum ber 3eit

3efu unb 3^f^s felber ift ber (Sebanfe geläufig unb }a

tüörtlid) fo bei 3^fus ju finben: „^it bem Mo^, mit bem

bu mifet, mifet man (b. l). ©ott) bir." (£s lä^t fid) aber

ni(^t nad)toeifen, bafe bas ausbrüdlid) oon hm 3eit= unb

S^olfsgenoffen ^e^u gerabe auf bas Sergeben angeroanbt

tüorben ift, unb gxuar in einem (5ehei um Sergebung. Sel)r

nal)efommen bem Ut jübifc^en 5lusfagen über tk Sarm*

:^er3ig!eit, bie man in meinem Sud)e gur Sergprebigt Ui

ber Sel)anblung ber Seligpreifungen lefen !ann. ^ber in
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einem (Bebet I)at es bod) nod) einen bejonberen 2;on,

tDenn ha ber ®runb[a^ angetöanbt toitb, bafe bos Zun

©Dttes bcm 2;un bes SOtenfdfien entfpt;t<i)t. iBei bet ©itte

um 5ßergebnng bebeutet bas bod): $Uiemanb fann unb barf

(Sott um 35ergebung bitten, ber nid)t felbft [einen W.U

menfd^en nergeben ^at unb oergibt unb [tets p ©ergeben

bereit ift.

:Der 3i»ette Xeil ber fünften Sitte ijt fo^ufagen bem

erften Xeil auf ben ^Fladen gefegt, folgt il)m auf bem ^ufee

toie ber Gd^atten. 3[t bie SSerbinbung biefer beiben 3;eile

nid)t eine geniale 2;at ^^[u? 3[t bas nid)t dm ernjte

9Jla^nung für jeben Seter, el)e er fid) anfd)idt, biefe Sitte

3U beten, erft barüber nad)3Uben!en, ob er benn [clber bie

(Sefinnung befi^t, bie er oon (Sott «erlangt? 3ft nid)t bas

ein 3eid)ett »on ^efu SOflenfdienfenntnis, bafe er biefe Sitte

mit biefem 3^fci^ x)erfel)en ffat'^ 3Bir toiffen ja gang genau,

ha^ mit SOIenfd^en nur all$u[el)r bagu neigen, für uns alle

Sftad)[id)t unb Sergebung 3U ©erlangen, aber anberen gegen»

über l)artl)er3ig unb nad)trägerlfd) gu fein. 3m ®leid)nis

Dom 8d)al!s!ned5t l)at ^t]u5 t)eranfd^aulid)t, rDeld)e 6trafe

benjenigen trifft, ber für fid) Sergebung erbittet unb felber

nid)t':oergibt.

9latürlid) ift in ber fünften Sitte nid)t gemeint: „CBrft

©ergib Du, unb bann ©ergeben tt>ir," [onbern ber Sinn ijt:

„3d^ ©joge es, Did^, o (5ott, um Sergebung gu bitten, weil

id) meinen SOfiitmenfdien ©ergebe, ©ergeben l)abe unb allezeit

©ergeben ©Jerbe."

SBenn biefe Sitte ©on allen, bie [ie beten, mit ©ollem

Se©3U^t[ein gebetet ©Jürbe, ftünbe es beffer auf (Srben. (Es

Hingt fogufagen aus biefer Sitte bas grofee SBort ber ^nti=

gone I)erau5: „3fli(^t mit3ul)affen, mitsulieben, bin id) ba,"

ober nod^ beffer: I)a5 2Bort ^t\u: „fiiebet eure greinbe."
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5. ^it<i) f)kx t[t es ntd^t bebeuiungslos, bafe bte 58itte

lautet: „33ergib uns," b. I). bafe ber ©ebanfe an ben

^flödiften, an bie ©enteinfd^aft, an bie (Sentcinbe barin 3um

^lusbrud fomntt. So liegt alfo aud) I)ier bie ^fürbitte barin.

Ob 3^fus felber biefe fünfte $8itte I)at beten !önnen,

fann man fragen. 9Bir werben auf biefe ^xaQt no^ ein=

3ugel)ett {)aben.

7. 3)ie fehlte Sitte.

1. ^m Unterfd^ieb t)on ber fünften Sitte ift hk\t Sitte

bei 9Jlattl)äu5 unb fiufas gan3 genau gleid^Iautenb über=

liefert. Sie lautet:

„iBtittge un$ ni^i i^inein in f8^i\u^um."

3n bent auf ben einzelnen begüglid^en SBortlaut finbet [id)

biefe Sitte, tüie xoir fa{)en, in beut jübifd^en S(Rorgen= unb

?lbenbgebet. Sie lautet ha, möglid^ft ujörtlid^ überfe^t:

„^tlttöe mid^ nl^t hinein in bie ^Hnbe von SJetfu^ttttg."

'Man tann bas aud) im (5ried)i[d)en t»örtli(f) [o roiebergeben,

toenn man gans genau fein tüill. I)a{)er l)at i^xan^ X)eli^f(f)

mit 9led^t bie fed)fte Sitte fo umge!el)rt ins ^ebräifd^e über=

[e^t. 3)emna(i) unterfdjeiben fid) bie beiben Xeite, b. i). ber

^^eaet ber fed^ften Sitte unb ber %txi bes 5ölorgen= unb

^benbgebetes, nur baburd), ha^ ber eine an ben eingelnen

ben!t unb ber anbere an eine (5emeinf(^aft.

2. (£s ift aud) für biefe Sitte bebeutungsüoll , bafe bie

grür bitte barin liegt. I)as tüerben biejenigen befonbers

empfinben, hk für anbere »erantmortlid) finb. 5tud) bas

gemeinfame Seten liegt ja in bem „uns" unb ba^er bie

ftär!enbe unb ben)ai)renbe SO^ad^t ber (Semeinfd^aft in ber

burd^ bie Serfud^ung brol)enben (5efal)r.

3. X)k Hauptfrage aber ift hü biefer Sitte bie, xoas es

benn bebeuten folte, bafe (Sott nidE)t in Serfu(^ung t)inein«

bringe.
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33om bitten 3:eftament ]^er tft uns ber Oebanfe geläufig,

ber in bert SBorten liegt: „3)a oerfud^te ©ott htn ?Ibrai)am."

Das foll bod^ ^ei^en: (£r [teilte il)n auf ^k ^robe. SBenn

bie ^[almiften gelegentlich beten: „^rüfe ntid^, (öott," unb

babei 3UDer[id)tlid) ben!en, bafe [ie bie Prüfung be|'tel)en

tüerben, [o ift bas nxä)t bie Stimmung ber fedE)[ten Sitte

unb audE) nid^t bie Stimmung bes iübi[d)en 9Korgen= unb

Ittbenbgebctes. 3n bem ©ebet: „©ringe mid) (ober: uns)

nid)t in S3er[ud§ung" liegt bo(^, bafe ber Seter roenig ßu--

Derfid)t basu l^at, ha^ er aus eigener 5lraft hit 93er[ud)ung

überftel)en unb beftel)en roerbe. (£s !ommt barin f(f)on 3Um

^usbrucE, bafe bei ben 2Borten: „Sringe mii^ nii^t f)inein/'

weniger an bas auf bie ^robe--6tellen, als an bas gum

S5fen=93erfül)ren gebadE)t ift. Dann xoirb man aber ben

<5inn ber Sitte am bejten fo ausbrü(fen, ha^ man fagt:

„Srtnge m\6) ni(^t in eine fiage, bie mir infolge meiner

Sd)toad)l)eit ^ur Serfül)rung 3um Söfen roirb." Da ift aljo

bann nid^t eigentli<^ ®ott ber „93erfud^er", fonbern bas

Söfe, [otöol^l ber Satan als bas Söfe im 9JlenfdE)en.

4. ©rötere Seftimmtl^eit unb eine töid)tige näl)ere

gärbung befommt biefe Sitte nodE) baburd), bafe fie ur=

fprünglii^ unb aud) im Saterunfer einem 9Jlorgen= unb

^benbgebet angel)ört. Das [oll bodf) beiden: (Sinerfeits: Der

3:ag liegt nod^ oor mir. So l)ilf bagu, bafe x^ i^n nid^t

burd^ Sünbe befiele. Setoal^re mid^ l)eute oor allem

Söfen. $ilf, ha^ man midE) nid)t oerfül^rt unb 5ur Sünbe

öerleitct. Unb anbrerjeits am ^benb: Setoal)re mid) biefe

IFla^t, bafe i^ ha ni(f)ts Söfes tue; htnn bas Söfe ift ja

ber greunb ber (^i^fternis unb gerabe bie ^^infternis leicht

ein Serfül)rer 3U allerlei Söfem.

5, Dafe Sefus biefe Sitte feinen Jüngern in ber

@etl)femanenadE)t in ben SlRunb legt, l)aben toir gefel)en.
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Ob S^fus f^l^^^ i>tefe |ed)fte $8ittc l)at beten !önnen, fann

man auä) l^ier roteber fragen, unb au(f) I)terauf muffen tütr

fpäter etngel)en.

8. 2)ie Siebente ©itte.

1. 2Btr l)aben gefe^en, bafe es ebenfo er!lärü(^ ift, ha^

bte fogenannte ftebente Sitte hti ßufas fel)It, als bafe fie

bei 9Kattf)äus t)orl)anben ift. Sie pngt gans eng mit ber

fe^ften $Bitte 5ufammen. 3u bem Sflegatioen ber ferfjften

Sitte fügt fie bas ^ofitioe t)tn3u. 6otöot)t im SOflunbe ^e^fw

als r»on htn erften Jüngern fonnte fie Iei(f)t l^ingugebadit

imb aud^ ausbrüd^tic^ l^ingugefügt toerben. I)abei roilt mir

it)re 5lür5e, im ^inblid auf i^re ausgefü^rtere ©eftalt im

jübifd^en Spflorgen» unb ?lbenbgebet, als ^t\u originale Xat

unb als dn Setoeis bafür erf<3^einen, bafe aud) biefe Sitte

auf 3cfu5 fßlbft surüd^gel^t.

2. Die fiebente Sitte lautet:

„fottbem ertjette ans tion (obei:: »ot) bem SBöJett."

?IudE) l)ier ftellt bas „uns" fotöoljl bie ©emeinfd^aft ber

i5ürbitte als bie ©emetnfd)aft bes Setens ^er. ^lle bie

(Sebanfen ber fedEiften Sitte ftellen fidE) au^ l)ier toieber ein,

nämlid) alle jene ©ebanfen ber Seranttoortlid^feit unb ber

Stärlung bur(i) bie ©emeinf^aft.

3. DeutliiJ) ift, bafe bas „von" biefer Sitte genauer ben

Qixm oon „cor" f)at. !Der^Seter tioill vor bem Söfen

betöal^rt bleiben, nid^t mit il)m in Serül)rung !ommen.

(Setöife toufete aud) ber iübif(j^e Seter biefer Sitte, bafe i'^m

allerlei Söfes anhaftet, ooltenbs tueife bas \a ber d^riftlid^e

Seter, aber ber Slid biefer Sitte, bie bas ^ofitioe jur

fed)ften Sitte ift, gel)t bo(^ in erfter £inie barauf, bafe bas

Söfe ferngel^alten unb ni^t oermel^rt njerben folt. Sei

£utl)er ift mel)rfad^ in feinen Auslegungen ber 6inn biefer

Sitte ettöas oerfc^oben.
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4. Die grofee i^xaQt bei biefer Sitte i[t nun, toas mit

ben 2Borten:

„mt bettt ajöfen"

gemeint ift. X)ie Mrge bie[er SBorte I)at 3ur 3^oIge gel^abt,

ba^ man in bem 33erftänbni5 biefer 2ßorte unfi(f)er voat

rnih ml\ad) noä) ift. Diefe Unfid^erl)eit !ommt au(f) bal)er,

bafe es ja in toeiteren ilreifen nod^ oöllig nnbefannt ift, bofe

fi^ bie fed)fte unb ftebente Sitte bes Sßotexunfets an "i^a^

jübifd^e 3lbenb= unb SlRorgengebet fef)r eng attle{)nt. Sea(f)tet

man biefe, xoie toir fat)en, gang unleugbare unb beutlidE)

erlennbare ^nlet)nung, fo fielet man folgenbes: Sei bem

3[Borte „böfe" ift nid^t in erfter ßinie unb nid^t au5=

gefpro(j^enermafeen an hm Satan als an „htn Söfen" ge»

ba(i)t. Das würbe l)ebräifd) lauten: „Harascha", b. I). ber

Söfetoid)t. Der baftel)enbe gried^if(J)e 5lusbru(J fönnte bas

bebeuten. 9lber im ^inblt^ auf bas iübtf<i)e 9P'lorgen= unb

?lbenbgebet ift biefe (Raffung untt)at)rf^einlid). (Ss f)at

m. (£. fidler l)ier im $ebräifd)en bas SOßort „ra", b. I). böfe,

bageftanben, unb gemeint ift babei „bas Söfe", unb gtüar

bas Söfe iegli(f)er (Seftalt. £)t)ne 3^^tfßl W ^^bei aud^ an

bas fittUd^e Söfe, an ;bas Hnftttlid)e gebad)t, an böfe

9[Renfd^en, ©enoffen, ben böfen 3^rieb, aber audE) an bas

„Söfe" fonftiger (Seftalt, b. f). an böfe, f(^Ie(f)te, ängftigenbe

Xräume, an ilranü^eit unb ^ot jeglidier %ct Damit be^

fommt bas 2ßort „böfe" aud^ mit htxi Sinn oon „ttbel"

iegUdf)er ©eftalt. Jtud) biefe unb gerabe fie lönnen ja bem

50lenfd)en gur 93erfudE)ung toerben unb if)n %u allerlei Sünbe

t)erfül)ren.

5. Sebenft man ben umfaffenben Sinn ber fiebenten

Sitte, toie er thtn enttüidEelt toorben ift, fo ift es nid^t aus=

gefd^Ioffen unb niä^i ausgufdjiiefeen, bafe biefe Sitte als ein
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^ufammenfaflenber ^bfd^lufe ber ^Bitten aufgefajgt unb alfo

mit htn anbeten Sitten 3ufammenge[(f)Io[[en töerben fann.

Der gform naä) ift bie fiebente Sitte allerbings fe^r eng

mit ber fed^ften oerbunben, aber benno(i) |(i)Iie|^t bas

be3iel)ungsrei^e Denfen ber Orientalen im allgemeinen unb

ber 9?abbinen im befonberen [ol^e glei(^3eitige toeitere

Segiel^ung nid^t aus.

9. Sie !So£Ologie.

1. 2ßir l)aben f(f)on oben gefet)en, bafe ber uns geläufige

lobpreifenbe, l)t)mnif(f)e (3(i)lu^ bes SSaterunfers in unferen

älteften Sibeltexten nid)t ftel)t. Söielleid^t pngt bas mit

bem (£]^ara!ter biefer ^anbfi^riften als !irdf)li(^er Sorlefe^

büc^er ^ufammen unb [e^t bie Sitte ooraus, bafe bie ®e*

meinbe hk]m l)^mni[d^en ^bfij^lufe [prad^ ober fang, toäl)renb

ber Sorlefer bas tlbrige fprad^. 2Bir [al)en aud), bafe ein

berartiger ^bjd^lufe bes Saterunfers fd)on fel)r frül) Dor=

f)anben mar, mie bas ja bie J)ibad^e bemeift. Gbenfo ift

fd^on l^eroorgel^oben toorben, bafe es oöllig ausgefdE)loffen

ift, bafe bas Saterunfer jemals ol^ne irgenbeinen ?lbf(i)lufe

mirflidf) gebetet toorben toäre, gumal es fonft mit bem

SBorte „böfe" ober „33erfu(J)ung" ge[dE)lo[fen l)ätte, unb fo

^ätte fein geborener 3ube ein (Sebet gefdiloffen. !t)er 95licE

auf 1. (£l)ron. 29, 10—13 geigte uns aufeerbem, ba^ audf)

l)ier in bem 5lbfd)lufe bes Saterunfers eine ^nle^nung an

oorbanbenes, altes ©ebanfengut oorliegt. 2)ie Slürge biefes

• IKbfd^luffes unb hk th^n gefd^ilberte £age ber Dinge läfet

es bur(^aus nid^t als ausgefdfjloffen erfd^einen, bafe ^efus

felber fidE) eines berartigen Sobpreifes bebient l)at, fdimerlidE)

aber l)at er i^n f^on felbft gum Saterunfer l)in3ugefügt.

Das l)ätte er nur bann getan, toenn er l)ätte ein feftes

Formular geben toollen.
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2. !Der uns geläufige Sd^Iufe bes SSaterunfers lautet:

„denn iSein ift ^ie üünigsi^eKcfd^afi

unb bie jttafi (obet: SRa^i)

unb bie ^etilic^idt (obet : $ta(^i)

itt (gtoigfeit. Slmen."

HntoilHürlid^ lenft biefer I)r)mmfd^e ^bfdjlufe tüieber zmM
3um elften Ztil bes ©ebetes. 3n fraftuoller Kür3e |tär!t er

bie 3iit)erfid^t bes SBeters. Sein le^tes QtM in bem 3)rei=

Hang i[t bas äBort „^etrlid^feit"; bas über alle 9^ot biefer

(£rbe erl)ebt. ^u(i) bie innere Harmonie unb ^brunbung

biefes (Sebetes brängt 3U einem [öligen 5lbf#lufe.

11.

^ie Bedeutung bes ^öaterunfers.

1. für 3efu5 felbcr.

1. ?lu5 allent bislier ©efagten bürfte fd)on bie f)ol)e

^ebeutung biefes d^rifttid^en ^auptgebetes !lar getDorben

[ein. 2)ennod) ntüffen tüir biefer ^ebeutung nod^ eine

befonbere Unterfu(^ung toibmen. Dabei f)anbelt es fid)

3uerft um bie ia fd^on mebrfad^ angebeutete Srrage: §at

3efus felber biefes ©ebet in feinem sollen Umfang unb in

allen feinen Xeilen gebetet?

93on üornberein ift !lar, bafe bas eine fel)r 3arte gf^^age

ift. JRatürltd^ befi^en toir burd^aus ni^i alle (S^htü, t>k

3efus gebetet l)at. 9Bir l)aben aud) ben beutlidE)en (Binbrud,

bafe er febr feufd^ unb gurüdbaltenb im kleben von feinem

^nnerften toar. Dafe er bie ^nrebe unb bie brei (5ebets=

xDünfd^e, aud^ bie oierte ^itte unb ben Sd^lufe bes 33ater=

unfers gebetet bcit, bürfen mir annebmen. Sßon ber 5tnrebe

miffen mir bas, mie mir fal)en, beftimmt. Die ^meite unb

MtU ^iüt lag i^m nabe, au(| hu erfte unb »ierte. 3Bie
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in allem, fo l)at \i(i) ^t]u5 allerbings ftdfier aud^ f)ier, tote

toir bas ja bei ber britten ^itte nad^toeifett fönnen, in

fönigttd^er greif)eit betöegt. %uäi [aben löir, bafe alle

SBorte btefes ©ebetes in feinem SOflunbe il)ren befonberen,

eigenartigen Sinn bekamen.

2. ®ei ber fünften, fed)[ten, fiebenten Sitte !ann man

[el)r im 3»>etf^l barüber [ein, ob ^t\uB biefe 93itten [eiber

gebetet f)at. „(£r i[t Der[u(i)t tüorben allentbalben, gleid^roie

toir, bod^ of)ne Sünbe," [agt ber ^ebräerbrief. T)ie (£üam

gelten ergöblen bie 33er[u(^ung5ge[(i)idE)te. ^ber es t)iefee

nun bod), mei^r bef)aupten toollen, als toir bel)aupten

fönnen, ojenn toir bie Sitte: „Sring mid) nx6)i in SSer»

[udf)ung, [onbern errette mid) oor bem Söfen," bie Sitte

ber [ittlid)en Sd)03ad)l)eit, unb bie Sitte: „Sergib mir meine

Sünbe, toie i^ anberen oergebe," im SlRunbe beffen als [ein

eigenes ®ebet für möglidf) I)alten ojollten, oon bem un[ere

Überlieferung uns nic^t nur [agt, bafe er benen oergeben

bat, bie [id) an il)m oerfünbigten, [onbern aud), bafj er,

unter Serufung auf bie „Sollmad)t bes 9[Ren[d^en[ol)ne5",

benen oergeben l)at, bie [id) an ©ott oer[ünbigt liatten.

So toill es mir [d)einen, ha)^ bie[es ©ebet, toie uns

bas ja aud^ un[ere ilberlieferung [agt, oon :3^[ws nid)t für

[id), [onbern für [eine jünger ge[taltet unb aus bem Sd^a^

ber oorl)anbenen ©ebete ausgemäblt unb !raftoolt mobelliert

toorben i[t. ?lnberer[eit5 [e^t es natürlid) aud) bie eigene

©ebetspraxis ^^\u ooraus unb [tammt oon einem Seter,

ber einen 3^eil bes Saterun[ers aud) [eiber in [einem

Sinne unb für [id^ I)at beten fönnen.

3. Mi bem ©e[agten i[t bie Sebeutung bie[es (Sebetes

für ^t\u5 [eiber nod) nid)t er[d^öpft. (£s l)at ja bod^ au^

infofern Sebeutung im ^inblid auf il)n [eiber, als es if)n

unb [eine £el)re unb fiel)rtoei[e d)ara!teri[iert.
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Diefes ®ebet, Don ^t\u5 feinen i^üngetn gegeben, ift

tin Setoeis bafür, bafe er mit Seroufetfein bie ©ebetspraxis

[einer 3^^^= wnb SSolfsgenoffen l)at reformieren tüollen. (£r

fämpft mit biefem (Bebet gegen bas pappern unb S5iet=

reben beim ^Beten.

2Benn er anbererfeits btefes ©ebet, nacE) ber Über»

lieferung hti £u!a5, als er es bas erfte äRal gab, fidE)

geiüiffermafeen erft l)at abtoden lajfen, fo fiel)t man folgenbes:

Da ja unmittelbar mx ber Sitte bes Jüngers gefagt roirb,

ba|3 ^t\u5 feiber gebetet ^at, töobei fi(i)tli(^ [eine jünger

3eugen [eines Setens roaren, [o ergibt fid), bajs il)m bas

eigene Sei[piel no^ ^ö^tt [tanb als eine ausbrü(!lt(i)e 5Be=

lel)rung. Der gröj^te ^äbagoge lel)rte oor allem burd) [ein

eigenes Seifpiel.

Wt, tüenn man [o [agen barf, genialem (öriff greift

3e[us mit bie[em (öebet aus bem Dorl)anbenen (5ebets[<^a^

bie grunblegenb toidE)tigen fünfte l)eraus: 5Rame, 9^eid),

SBille, ©rot, 35ergebung, 23er[u(^ung, Errettung oor allem

58ö[en. (£r formuliert bas in einer n)U(J)tigen, unna(j^=

al)mlid)en ilürge unb (5ebrungenl)eit. (Ss i[t babei gleid)

genial, toas er [agt, als bie Zat]aä)t, bafe er oieles nid)t

[agt. Dabei i[t nod) be[onbers d)ara!teri[tt[d) für ^t\u 3:ief^

blid unb [eine 9[)'len[df)en!enntni$, hal^ er ben SO^leufd^en, ber

[t^ [eiber [o gern ent[^ulbigt, aber gegen anbere l)art unb

„})o6) morali[(f)" 3U \dn pflegt, nötigt, in ber fünften Sitte

[tets baran su [benfen, bafe aud) er anberen %u »ergeben

bat, unb bafe er, toenn er bas nidjt tut, gans unb gar nid)t

üon (Sott erroarten !ann, bafe bie[er i^m »ergibt.

Hber 3e[us [eiber [agt uns bie[es (Sebet, bafe er iübi[d)er

^erfunft toar. Dennod) i[t bas S3aterun[er ini^altlidE) unb

formal ^t\u geroattige ^at unb trägt beutli^ ben Stempel

feines (Seiftes an [id). 3^ber empfinbet bas bis auf ben
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l)euttgen Zaq, xöenn er btefe Sßorte !)ört ober [eiber betet.

(£r empfirtbet S(f)öTibeit, ti)U(i)tige 5lraft, einen unenbltd()en

5lei(^tum an SBeite unb 3;tefe, tro^ aller Stürge.

2. fiit feine Sünget.

1. ^te erften jünger I)aben uns bas 33aterunfer mit

großer ©enauigfeit überliefert. 2Ber mein Buä) über hm
„(£r3äf)tungsftil ber ©uangelien" üergteid)t, [iel)t bort, bafe

man [ic^ aud^ fonft pi bem Urteil genötigt fielet, ba^ ^e\u^

für feine 9Borte unb bie $Begebenl)eiten feines ßebens Hber^

lieferer gel^abt liat, beren 5trt gu reben unb fi^ ausgubrütfen

ber %d '^e\u entfprai^. So !onnten fie benn auif) ein

folcj^es ©ebet toie bas SBaterunfer oiel leidster auffäffen, als

toir bas ettoa fönnen; benn fie Ratten gu foldfiem 3luffäffen

oiel mel)r SBorbebingungen als mx. Sie toaren geojöl^nt

an münblid^es ilberliefern, an ^uffaffen mit bem ©ebä^tnis,

unb üieles in bem ©ebet fiang ja an alles bas an, toas

i^nen oertraut toar. Ol)ne toeiteres merften fie, toie ^t]u5

fürgte. Sie empfanben am el)eften bie reformatorif(^e 5lraft

biefes ©ebetes. 2Bie Paulus seigt, fannte bie ältefte ®e=

meinbe bas ^bba=®ebet im ^ebräif(i)*aramäif(j^en Urlaut.

SidEier aber ift es fd)on fef)r früf) in ein grie^if^es (öeroanb

gefleibet toorben, bur^ bas beutlid^ bas §ebräif(^*^ramäifd)e

l)inbur^fd)eint. Sel)r balb ojerben bie jünger es in (5e=

braucE) genommen unb babei mit einem ^bfcf)lu]3 oerfeben

l^aben.

2. Dabei ift nun l)ier folgenbes ojid^tig, toas gelegentlid)

fd^on angebeutet ift: Die fd^on mel)rf<i<f) ero)äl)nte „Dibac^e"

fagt unmittelbar nad) bem oon il)r gitterten SSaterunfer:

„Dreimal bes 3:ages betet alfo," b. f).: betet bas

SSaterunfer. 3n ber ?lpoftelgefd)i(i)te lefen toir, ba^ bie

IKpoftel [id) gelegentlid) nad) hm (Sebetsgeiten rii^teten, bie

Sfiebig, 0)05 SSatetunfer. 7
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bas ^wbentum gett)öl)nt t»at: tnotgens, nad^mittags unb

abertbs. 3Iber roir I)aben bod) im Sfleuen Xeftament nttgcnbö

ben (ginbrud, ba^ bicfe (Sebctsgeiten trgenbtote 5ßorf(^rtft

t)on S^fws I)er getüefert feien. Die in ber I)ibad^e ertüäl^nte

S3orf(J^nft ift nid)t SSorfd^tift ^t\u. ^uf eine berartige gefe^=

Ii(f)e 9tegclung jfam i!)m ni(i)t5 an. Dabei legt, töie roir

fal)en, bas ®ebet feiber [eine 33ertt)enbung oortoiegenb am

SKorgen naf)e, o{)ne aber, bafe bas nun ein 9Kufe töäre.

3. für bie ©egentüart.

1. Das SSaterunfer [pielt bis auf ben I)euttgen Xag im

ür(^It(3^en unb privaten Qthm eine grofee ^lolle. 3Bir

ben!en I)ier nur an prote[tanti[d)e (5tömmig!eit.

3m ürd^Iid^en fieben bes ^roteftantismus ift es gut,

töenn es als $öf)epun!t bes ^rebigt= unb ©ebetsgottes»

bienftes empfunben unb lierausgei^oben roirb. Das mu^

aber hann aud) mirüid) 3um ^lusbrud gebracht töerben unb

bas 35aterunfer ni(i)t ettoa nur als eine ^rt ^n!)ängfel bes

allgemeinen 5lird)engebetes ober eines freien ©ebetes er=

fd)einen. (£s foll nid^t ^n()ängfel fein, fonbern §öf)epun!t.

Ob bas u)oI)I hk üielfadE) f)ier beim Übergang gum 33ater=

imfer gebrau(i)te ^oi^utel: „äßas roir fonft no(^ auf bem

^er^en t)aben, fäffen mir gufammen in bas ®ebet unferes

^eilanbes," genügenb ^um ^usbrud bringt? ^m beften,

meine 16), hxMi man bas aus, toenn man bas in{)altsfd)mere

©ebet oi)m befonbere S^ormel anfnüpft unb es langfam unb

befonbers ausbrucfsüoll fprid)t. 3Bo man bas 33aterunfer

baburd^ t)erausl)ebt, ba^ man es, mie in Sad^fen, auf ber

5^an3el fnienb betet, macE)t fi(i) ja tim Hbergangsformel

nötig, aber man follte bann eine anbere als bie angegebene

toäl)Ien, etma ganj fd)lid)t: „3Bir beten nun bas ®ebet aller

©ebete." 3m ^inblid auf hk inl^altreid^e S^ürge bes 93ater==
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unfers unb anbererfcits bie unleugbare SBortfüIIe, bte fid)

in urtfere Sliri^engebete cingenlftet f)at, [ollte man

m. (£. barauf fel)en, t)o!iß bieje ©ebete fo |el)r, als es nur

irgenb möglid) i|t, gefür^t toerben. (£5 xolrb ja fotüiefo

[d)on üielfad^, namentlid^ in ber ©rofeftobt, über bie fiänge

bes ^auptgottesbienftes geflagt. I)a5 93aterunfer ijt ein

fteter Waf)mx %u inl)altrei(f)er Äürge, beffen äRal)nung ^u

^ören üielfad^ fel)r angebrad^t tüäre.

93ei ber^benbmal)lsfeier ber lutl)eri[d)en iltrc^e Sadifens

be|lel)t bie [d)öne Sitte, bas SSaterunfer %u fingen, wobei

©emeinbe unb (£I)or \)^n Sc^lufe jingen. Darin liegt oI)ne

3toeifel bie $Bei»al)rung einer j'el)r alten Sitte, tüie roir

fd)on bei ber ©el)anblung bes Sdiluffes bes SSaterunfers

t)erüorgel)oben I)aben. Das S3aterunfer I)at hti ber ^benb=

mal)l5feier bie f(i)öne Sebeutung, auf bie (Sinfe^ungsroorte

unmittelbar oorsubereiten.

%u6) bei 3:;aufe, 3:rauung unb Begräbnis t)at bas

23aterunfer feine l)0(i) bebeutfante Stelle unb feinen guten

Sinn unb toirb ba au(j^ ftets in feiner (Sröfee unb 3:iefe

unb S(f)ön]^eit empfunben.

2. SOSie töeit bas SSaterunfer im ^rioatleben gebetet

toirb, gans perfönlii^ unb mit toirflid^em SJerftänbnis , tni^

3iet)t fi(^ natürlid) roeitl)in ber Beurteilung. Daju, bafe

biefes inl)altrei(j^e ©ebet no^ beffer als bi5t)er »erftanben

töirb, töollten bie ?lusfüf)rungen biefes $8u(f)es l)elfen. Sei

bem rei(i)en ^nl^alt biefes furzen ©ebetes bürfte es fid) fet)r

empfel)Ien, bei biefem (Bebet fogufagen in eine ®ebetsfd)ule

3U gel)en. Dagu empftef)It es fid^, es ettöa junäd^ft einmal

fo 3U htttn, ba^ man hti fid^ felbft, fo oft man es morgens

ober abenbs betet, eingelne 3:eile, nad)einanber, befonbers

betont, b. I). ettoa eine 9!Bod)e lang bie ^nrebe, eine gioeite

7*
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Ut erfte Sitte ufu). befonbers I)erau5^ebt unb [i^ in btefeti

3Ttf)aIt befonbers üerfenft. Das gan^e 33aterun[er mit

oollem SBetoufetfein 3u beten, verlangt reife Seter.

4. inneti^alb Ut allgeineinen JReUotottögel'^ic^te.

1. 2Bet(^er ^rt i[t hk ^röntmigfeit, hk \x6) im 58ater=

unfer ausfprid^t? SBir f)aben über bie (^thtk aller 3^iten

unb Söller bas f(i)öne Sud^ oon ^riebri^ Reiter: „Das

Oebet." 9Jlit 9le(^t empftnbet feiler bas Satemnfer als

h^n §öt)epun!t ber gefamten 5Religtonsgefd)id)te ber9Jlenfd^t)ett.

feiler [agt mit 9le(j^t, bafe es nidE)t ber „mriftifdiett"

fonbern ber„propI)etifd^en" g^römmigfeit ange!)Öre. 3n

ber 2;at roaI)rt es }a bas Diftansgefüt)! 3ix>if(i)en (Sott unb

äRenfi^, rebet tjon ©ottes „SBilten" unb I)at burt^ unb bur^

[ittlicfien, perfönlid^en (£^ara!ter. Der 9[Ri)ftt!er, ber in ©ott

gerflie^t unb n)el(^em (Sott im ^11 gerfliefet, bem [i^ bas

StttIid)=^erfönIidE)e, S^ulb unb 6ünbe nur all^u leidet auf=

löft, ixiirb im Saterunfer nur nac^ ftarfen Hmbeutungen

ben ^usbrudE feiner (5rtömmtg!eit finben fönnen. Das

Saterunfer f(J)eibet (Sott unb 2BeIt. (£ine Sergottung bes

9Jlenfd^ett ift unmöglid^ aus il)m f)eraus3ubeuten. Der

I)eilige (Sott ftel^t bem Sünber gegenüber. (£r toirft in hk

SOSelt \)imm, ift it)r 5lönig unb §err. SOßill man mit Ottos

3lusbrütfen reben, fo müfete man fagen: Sotool)l bas 9lumi=

nofe als bas 3rcif3inofe !ommt im Saterunfer 5um ^usbrUcf;

bas SdfsiTtofe, b. ^. Seglücfenbe unb Sefeligenbe, oor allem

in ber ^nrebe: „Sater". ^antl)eiftifc() ift bas Saterunfer

nid^t, ebenfotoenig beiftif^, fonbern t{)eiftifd), unb bas t)or

allem ift gemeint, roenn feiler bas Saterunfer gur propl)e=

tifd^en (5^ömmig!eit red^net.

2. $ebt fid) bas Saterunfer fo r»on ber mi)ftifd£)en

i^römmigfeit ab
, fo aud^ innerf)alb ber t^eiftifd^en unb
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monot^eiftif^eit ßtttte üon ber iübi|(j^en 3fi^ömmtg!cit.

^Ilerbings ^ai es mit btefer ^fi^ömmigfeit ttefgel^enbe 23er=

tDanbtf(i)aft unb, tote mx ja aufgetötelen I)aben, %u i^x eine

OfüIIe t)on tiefgel)enben 5Be3tel)ungeTi. Wan !ann ben Sa^

au5[pre(^en: !Die SBorte bes SSaterunfers [tnb oon 9lnfang

bis 3U (£nbe jübifd) unb [inb es bod) üon Einfang bis ^u

(£nbe md)t. Spieles bedft \iä) mit iübif(f)en Gegriffen unb

ift, ol)ne bafe man biefe !ennt, gar nid)t t)oII unb rid^tig gu

üerftel)en. Unb bo(3^ ift bas 3Saterunfer au(i) allen jübifd^en

(ö^bdtn gegenüber ettöas S'leues, neu t)om erften bis gum

legten SBort. Unb roorin liegt nun biefes 9^eue, biefes

(£{)rijtlid)e? (£s liegt in feiner unioerfalen, allgemein*

menfi^lid^en ^rt, in feiner ^lusf^altung alles im befonberen

Sinne national, politifd^, iuriftifd^, fafuiftifd^, gefe^li(^

3übifd)en.

3. Unb toeld)e Stellung nimmt hmn nun bas SSater*

unfer innerl)alb ber t)erfd)iebenen Wirten bes (Tl^riftentums

an'? 3n feiner fittlid^^perfönlid^en ^rt ftebt biefes ®ebet

^toeifellos bem ©runb^ug ber oormiegenb mi)ftif(f)en !atl)o=

lifdien ^icömmigleit, fotool)l ber griecE)ifd) als ber römif^

!atl)olif(i)en, fern unb auf ber anberen Seite ber fittltd)=

perfönlid^en ^f^ömmigfeit ber ^Reformatoren am nädiften.

4. SBenn bas SSaterunfer oieles nid^t enthält, n)as \x6)

in ber ®ef(^i(f)te ber d^riftli(l)en 5römmig!eit l)erausgebilbet

l)at, fo ift hamit nod^ nid^t gefagt, bafe alle biefe £ef)ren,

SSorftellungen, (Sebräuij^e unb ^usbruösformen d)riftlidE)en,

insbefonbere proteftantif(^en Gmpfinbens nid^t il)ren guten

2ßert unb il)ren Sinn I)ätten. ^nbererfeits ift aber m. (£.

folgenbes llar: Gine d)riftlid)e (Semeinbe, beren i^i^ömmigleit

fi(^ auf alle hk ^auptpunfte unb Segriffe unb 3^atfad^en

unb ®ebanlen, bie burd^ bas 23aterunfer ertoedEt, oertieft

unb gereinigt toerben, immer roieber fon^entriert unb be=
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3tel)t, \)at in btefcm ©ebet einen SBegtöeifer, ber htn 9Beg

3ur §öl^e, 3U reinfter, fittlid^^perfönlid^er, einfad^er unb

fdllid^ter unb bo^ tiefet, perfönlidifter unb umoer|al|ter

grömmigfeit ^eigt. Sßenn irgenbtöo, fo !ommt bo^ in

btefem ©ebet sum ^usbrud, roas ^t\m geroollt ^at, alfo

ed^tes, voa^x^5 ^xi\imtum.

(£s ift stoetfellos, bafe bte fd^Iic^tefte 3luslegung bes

33aterunfer5 in 5ltrd^e, ScE)uIe, ^rebigt unb 5late(f)ismus=

untemd)t^^) auf bie Darbietung von vielem, voas in bem

erjten unb ^roeiten 3;eit biefes Sucres ausgefül^rt töorben

tft, üetsid^ten fann. Der Set)teK; abet unb ^tebiger unb

ieber reifere §örer unb Sd^üler !ann auf ntd^ts uon allebem

t)er3t(f)ten. ©in toirflid^es SSerftänbnis bes SSaterunfers, ein

u)irfti(^es Urteil über \txnm Urfprung unb Sinn ift un=

ntöglid), votnn man nidf|t alle bie fragen !ennt, bie befianbelt

toorben [inb. 33or allem l)anbelt es fic^ babei um bie gans

unentbel)rlid^e ilenntnis ber l)ebräifd^=aramäij'd^en 5lusbrud5=

roeife, eine Aufgabe unb SSorausfe^ung für roirfliij^es Sßer-

ftänbnis, bie ja aud^ £utl)er^^) befa^ unb felbft gelegentlich

mit Setöufetfein betont l)at. (33gl. bas SlRotto meines Sud)e$

„Der ©rgäl^lungsftil ber (Süangelien.") 5luf biefem uns bur^

bie £age ber Dinge nun einmal getoiefenen 2Bege toirb bas

33aterunfer nidE)t oerfleinert, fonbem in feiner u)al)ren Oröfee

beutlid^ erfannt.

Diefe ©röfee unb S(^önl)eit, t)k]t Skafi, Äürge unb

3:iefe, biefer unenblid^e 9iei(^tum gioingt immer xoieber 3U

bem Urteil, balß «oir uns l)ier in ber %ai mit 3^fws felber
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berüfjren unb von tf)m ünb nid^t ett»a nur von trgenb*

einem Unbefannten ber älteften (£f)ri[tent)eit lernen, tote voit

beten [olten. iDiefes ©ebet, roie [o oiele anbere 2Borte

3efu, leud^tet unt) [traf)lt toie am erften Zaq^ unb getgt uns

in [einer ®(^Ii(i^tf)eit unb Xiefe h^n 2Beg in bie SBelt bes

©ebetes, ben 2Beg su (Sott, unferem S3ater.



3Intnet!iungen.

^) ©eorg Sranbcs fagi in feinem ©üd^Icin „Die Scfusfage", 1925,

6. 103: „Scibft bas Saterunfer i[t, toic ie^t aUgetnein anertannt, feine

neuteftomentatifd^e <3rf)bpfung, fonbern eine Kompilation naä) alt»

tefiamentarifdiem iBorbilb." — ^tt^ut X)ii;etDs fogt in ber „(£I)riftusmQt{)e",

1924, 6. 209: „X»as 35aterunfer, bies ,^erfönli(i)fte', bas xoiic angeblid)

Don Sefus befi^en follen, t[t aus alten iübifd^en ©ebeten 3u[ammen=

geftoppelt, bie längft oor Sefus in ben St)nagogen gebetet rourben, gan^

abgelesen baoon, bafe niemanb fagen !ann, tote es mfprüngliä) im Wlunbe

3efu gelautet I)obe." SO^lan yplltc meinen, bafe bicjc SBortc oon ^xantit»

unb Ziums, bie unter ®egncrn ber ilird^e u)eitf)in befannt finb, bagu

oeranlaffen müßten, fic^ n^i genau über bie Satfadfiett ju orientieren,

bie fold^en Urteilen gugrunbe liegen. X)as SÖtaterial l^ierüber ijt in meinem

»orliegenben 18u(^e Bufammengeftellt unb unterfudit.

2) 5ßgl. bie mu}terl)aften beut|(f)en itberfe^ungen ber ^auptroerfe ber

SlRonbäer üon 5öt. £ib3bar[fi
, 3.©. (Sinsa im 5ßerlag üon §inri(i)S in

-ßeipstg.

3) J)cr genaue 2;itel lautet: „I)er (£r3ä!)IungsftU ber Goangelien, im

ßid^te bes rabbinifd^en ®r3äI)IungsPs untcrfud)t, gugleid) ein iBeitrag

3um Streit um bie „G;]^riftusmt)tl)e"", fieipsig, $inri(i)S, 1925.

*) 35as tun gern Ä. fi. S^mibt unb ©ultmann.

^) (Tonftantin Srunner fagt in [einem anregenben Sud)e „Itnjer

G;i)riftus ober bas SBefen bes ©entes", 1921, 6.401: „SBenn i^r betet. ..

töomit eben er bies fagt, bafj fie eigentUd^ gar ntc()t beten bürften . .

.

toenn \\)x benn überl)aupt beten mü^t unb toollt." Srunners f8ü6) ift

namentltd^ aud^ baburd^ Iet)rretd^, bafe fein 93erfaffer bas Subentum fel)r

genau fennt unb oiel rabbinifd^es äRaterial bringt.

*) 33gl. aud^ (5. S^ittel, Rabbinica (Seipgig, $tnri(f)S).

') 33gl. üon ^axnaä, äRardon, 1921, S. 189.

^) %d) in einigen $anbfdf)rtften finbet fid^ bie ©eiftbitte. (£s finb

2 9Kinu5!eIn: 9lr. 700, ßonbon, «rit. Smuf., (ggerton 2610, aus bem

ll.Sa^r^., unbSRr. 162, 5Rom, SBarb IV, 31, gefd^rieben 1153. na(^

©regor oon 9lt)ffa, um 360n. 6;i)r., I)attc Sufas bie ^eilige ©eift-SBitte

an Stelle ber Sletd^sbttte. SSgl. ^oud, RE, s. v. 93aterunfer.

») 33gl. aucE) mein $cft ber „9leIigionsgefcöic^tlid§en 33oKsbüd^cr"

:

2)as Swi'entum oon Sefus bis %ut ©egenroart. §ier ift namentlid) eine

©infül^rung in ben I)eutlgen jübifdEien ©ottesbienft geboten, ^uö) ift
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mein IBud): „3cfu SSergprebigt, 9lal)blni[d)e Zzik gu l^rcm Scrftänbnis"

3u i)crgIel(f)Ctt.

^") XertuUian I)at bic crftcn brei iBitten in bcr 5Rct{)cnfoIgc: 9iamc —
Sille — 5Rci(i). S5om Ciabbifd^ I)er toürbc firf) biefc 9tcif)cnfoIgc crflären.

") IBultTnann, (5efdöi(f)te bcr f^noptildicn 2:rabition, 1921, S. 81,

weift barauf f){n, ba& 50iattf). 6, 7—13 in feiner ^ornt bie bortigen, btcfcs

QUid cinral^menbcn 6tü<fe über ?lImofen, 93eten unb gfaften, bic fcl)r

gIcidEiartig gebaut finb, unterbricht. Danö(ä^ toürbc aber bod) burd^ bic

Überlieferung '^(dü). 6, 7—8 in cngftcr Söerbinbung mit bem SBaterunfer

feftgef)alten fein, unb barauf lommt es uns bter an, ni(J)t auf bie, ja

StücifcIIofc, 3ufammcngcfcöti)eit bcr „SBcrgprcbigt". Dafe SO?ottf)äus bic

Sßcrfe 7 unb 8 crfunbcn l^abc, toill mir ni^t cinleud^tcn.

") iögl. 50latt^. 11, 25; £uf. 1, 68.

18) SKan l^at au(f) bas „$abf)incnu" mit bem SSatcrunfcr ocrglidicn.

Dicfcs (gebet ftammt aber crft oon 50lar Samuel (254 n. ^x.). (£s ftellt

eine 3ufammen3le]^ung bcs ^(f)t3ct)ngcbetes auf 12 6tüdfc unb eine

Äürjung bcs ^td^tjcl^ngcbetcs bar. 93gl. ttn Ztxt in %itb\Q, Subentum

oon Sefus bis sur ©egentoart, S. 36 f.

1*) 93gl. bcn Ztti in (£. ^ennede, IReuteftamcntlid^e 2lpofrt)p^en

(2;tibingcn, SRotir). „Fimmel" in ber 5tnrebc ftcf)t I)ier im Singular,

„epiousios" 'i)at auäf hk T>ihaä)^.

") 93gl. aud^ ben brcigliebrigen 9lbf(j^lufe in bcn 3lpoftoIifd)en Äon=

ftitutioncn, bie fpäter »erfaP finb als bic Dibadic, VII, 24, ed. fiagarbc

1867, S. 208, ebenfo III, 18, S. 111.

") 33gl. über 3cfu Stellung fo^ufagen giuifcä^en bcn ©ottcsbcgriffcn:

fieipolbt, aBar Sefus 3ubc?

") 2Sn bem 9Jlif(Jönatraftat „Sprudle bcr SJäter", ber in iebem

jübifd^cn ©cbctbud^ 3U finben ift, Reifet es IV, 4: „^ahU Sod^anan, So^n

bes ©eroqa, fagt: 3Ber ben Flamen ©ottes (toörtlid): bcs Fimmels) cnt=

tDcil)t im gebeimen, bcn beftraft man (b. f). (Sott) öffcntlid^, ob (er es

tut) unoorfäpd^ ober mit 5lbfidf)t, tuegen C^ntoieil^ung bes (göttUd)cn)

Sflamcns."

18) (£s fcblt in 3) ab c!, 3:crt., (Sijpr.

1^) 93gl. ^rcufd)en'93auer, ®rie(3^ifd)'beutfd)cs SBörtcrbud^ 3um Si. Z.

3U „epiousios".

20) 93gl. gicbig, 9Bar ^efus 9icbcU? ((5otl)a, ficop. Älo^).

21) 93gl. 3ur ®cfd)id)tc bes 93atcrunfcrs £). Dibelius, l^as Söatcrunfcr,

Xlmriffc einer ®cfd)id)tc bes (Scbctcs, 1903.

22) SBenn ßutl)cr bie Unterfd)iebc bes Textes bei 5lRattl)äus unb

flufas nirgenbs erörtert, fo liegt bas baran, bafe es in fiutl^crs 3^it eine

Öanbfd)riftenoerglcid)ung unb Jtcitlritil für bas 91. %. !aum in ben crften

?lnfängcn gab unb ber %t%t bcr (Soangclien unb aud^ bes 93aterunfcrs

fid^ im Sauf bcr 3^^ fo enttoidclt l)attc, bafe alle llntcrfd)iebc möglid)ft

bcfcitigt roaren. — $eut3utagc ift nod^ Bielfad) bie 9Jleinung oerbrcitet,
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baß fiufas bcn urfprünglid)ften %t%t bes 33atenmfers biete. <»o ^cA

Sarnad (Sl^ungsbertdEite ber Serliner ^Ifabentte 1904) folgcnbcn 3;ext

bcs iöatcruttfers t)erousj'd^älcn %u fönnen geglaubt:

„SSatcr,

bas SBrot für ben Jommenben Xag gib uns l^eutc,

unb ücrgib uns unfre Sd^ulben,

töie aud) tait »ergeben f)abcn unfern Sdjulbigern,

unb füf>re uns nid^t in 93erfu(j^ung I)inein."

Dicfer von öarnad relonftruicrtc 3:c3et fd^Iie^t fid^ mc^r an £u!as ols an

SRattl)äus an. 3)cn 3)lattt)öu5text f)ält §ornarf für bereicEyert unb liturgifd^

ftilifiert. Unter ^nfnüpfung an bie iüblfd)e ©ebctsübung unb an bie

SScrlünbigung 3efu fei biefe Sereid^erung unb Stilifierung als (5emeinbe=

gebet erfolgt. Seiflulas fei es lebiglidf) um eine Sitte »ermelirt toorben,

um hk ©eiftbitte. X)iefe fei im apoftoUf^en 3citalter im ©egenfa^

namentltd) gu ))tn 3ol)önnesiüngern eingefügt. SBer meine obigen ^us*

fü'^rungen mit benen $amatfs oerglcicE)t, u)irb fcfitoerncE) bas oon $arnad

refonftruierte Söaterunfer für bas ed)te l)alten. §amacE urteilt oon anberen

^ringipicn aus. (£r legt, glaube id^, ber ©eift=Sitte eine Sebeutung bei,

tk fie für bcn ältcften %txt bes fiufas fdfiroerlid^ l)at. 93on ba aus ift

il)m bann ber gange crfte Jteil bes Söaterunfers oerbädE)ttg. 3n 2Bir!lidE)!cit

I)at aber aucE) bei fiufas ber erfte unb gtöeite ©ebetstounfd^ feine fefte

Stelle, unb es ift m. (£. ni(i)t bered)tigt, bie SJlattliäusform bes S3ater=

unfers als crft liturgifdEie 2lusgeftaltung aufjufaffen. 3d^ l)abe mit ^bfic^t

bie tJtu5füt)rungen biefes Su^es nidE)t mit ©ingclpolcmi! belaftet, fonbern

meine ^rinsipicn in gefd^loffenem 3iifttutmenf)ang entroidEelt, um borauf

l)in3uröeifen, bafe es fid^ l^ier um bie Sfrage l)anbelt, ob $amadEs SKct^obc

ober bie l)ier befolgte bie rl(i)tige ift, xoenn mon bie (£oangelien auf {l)ren

SBert unb gefd^idE)tli^en (Behalt prüfen w)iH. 9läl)eres finbet mon in

meinem SBudEie über "özn „(Srjälilungsftil ber (Soangelien".



Moderner Katholizismus
((Ein Beitrag jur Huscinanberje^ung mit i^m)

1926. preis geb. 6 mark

3nl|0H: Iltirbt: Der Kat^oliaismus na6\ beut IDcItftricg. — Schumann : Das

IDcicn 6cs Sittlic^ctt nad) ftat^olijdjcr unb eoangcl{jd|*rcformatort|(i|cr Auf«

faffung. — tDe^rung: Über bic ttefere lDejensüer|d|iebent)ett üon „ftat^oIt|d)"

unb „cr)angeUf(f|". — JjoI|mann: Die ftat^oIiid|e Clteraturbetoegung ber

(begentöart. — S(^ul3: Dom Sinn ber Kirche. — IHüIIer: (Brunbjo^e

für btc praftttj^e Husctnanberje^ung mit bem Kot!)oli3ismus.

„(Es ijt feat^olifd^c Seit". Hidjt bloß bas politijdie nio(^toor5ringen

Roms läfet Mc IDclt auf^or(^cn. Die eoangeltjc^e Kir(^c mufe aus

jenem Husjpruc^ ben Dtad^tanjprui^ bes Kat^oliaismus aufs gejamte

(Beiftes» unb Kulturleben ber Dölker, üor allem Deutj(^Ianbs I)eraus*

t)ören. heraus aus aller überlegenen Selbftjii^er^eit. Dies Bu(^

mit ben gebiegenen Huffä^en greift in bie tDirfelii^fteit, öffnet uns

(EDangeIij(i^en bie Rügen, bietet XDaffcn für bie grofec fluseinanber*

fe^ung. Die wirb über fturs ober lang in unerprter Si^örfe gerabe

in unferm geijtig aerrütteten Daterlanbe entbrennen. DTirbts Huf[a^

bcleu(^tet bli^artig eine £age ber gegenüber kein (Eüangelijc^er

gleichgültig bleiben bar f. Die Hbtjanblung über bie „Kat^oUfc^e

£iteraturbeiöegung ber (Begenroart" jeugt üon ^o^er geiftiger Kultur

im anbern £ager. Stellen bie übrigen Hufjä^e no(^ einmal bas grunb»

jä^lic^ Derfc^iebene jtDeier tDelten heraus, fo sie^t titulier im $(^lu&=

auffa^ bie prafetij(^en Konjequenjen für unjere Haltung gegenüber

bem Kat^olisismus. Das töerk bicnt ber Huffelärung, cor allem ift's

ein Hppcll an unjere Pfarrer:

IDa^rt unb oerteibigt eüangelif^en (Blauben!

(E. Bertelsmann
D erlag in (Büterslot)
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tlie^fdje unb bie Krifis bes C{)ri|tetttums.

Qemmmjfc bes (BlauBens.

flUes mixb uns ^cutc3um Problem: Kultur, Sortji^ritt, (Bottesglaube,

aud) unjcr Cun als C^rijten? Da ftellt £üttge uns ben Cobfcinb

bes C^rijtentums Hie^jj^e als — Dorbilb ^in! (Er foröerte \a [ein

£ebcn lang rü&^oltlojc (Ebrlic^feeit o^nc Kompromi(|c üon |i(^ unb

ben anbern. Htoi^te er |clb|t brüber jerbrec^en. tDirb in ber XDeIt=

epo^e ber IDirtj<^att unb Politik btc £ebcnsma(^t bes C^riftentums

töteber tDtrkfam ujcrben? |o fragt |eber ernfte C^rift, ber mit offenen

Hugen bic gegentöärtigc £age jiel)t, loic jie i|t. XDer löjt bie tDiber=

jprü(^e bes ©laubens unb ber (Ettjife: „IDollen liabt i(^ too^l, aber

öollbringen bas ©ute finbe icft nid^t"? (Einbringlii^ rebet£üttge oon

biejcn Spannungen, (E^ifurd)t ()ei|(f)enb oor foli^em Hingen in

tttcnj(^cn|eelcn. ^in au C^rijlus, bem großen Sijmbol ber (Er*

lö|ung! — tltö^tcn biejc kür3li(^ gehaltenen öortröge auc^ in

Bu(^form tueitcr Segen jtiften.

C. Bettelsmonn
t)erlag in (Büterslo^



tu ttfttn C^tiften^eti
400 S. 3. Sluflagc 1927. ^Prcls geb. 14 9Jl.

(Ein flBcrft 2lboIf Sd)tatters bebarf eigcntlid) ftcincr (Empfclilung mct)r.

SBarum greift man Immer toicber ju feinen 2Berften? 5BeiI eine ©clcfirten»

pcr[önlid)lteit ftets an3{cl)t, bie bei aller ftrengen 5nji|fenf(^aftl{d)fteit ben

SliÄ fürs gro^c SIctbcnbc nid)t oerlorcn I)at; toell Sd)Iatter ous feiner

perfönIi(J)en (EinftcIIung gum (Boangelium unb ber getoaltigen (Bef(f)i(^te,

bie es auslöfte, ftein Qt\)l ma^t.

•Der 5Rad)toeis ift I){cr enbgültig erbracht, ba^ aus bem jentralcn

(Il)riftuscrlebnis ber Qüngcr f)craus bie Urgemcinbc cntftanb unb baburd)

bie roeitere (Entroi&Iung entf(f)cibenb beeinflußt ift. ?lid)t alfo burd) ©ruÄ
von außen allein, fonbern impulfio Don innen f)eraus mußte fie roerben,

toas fie rourbe. ©iefe tDi{fenfä)aftIiä) unterbaute (Erkenntnis ift I)eute un=

enbli(^ tDi(^tig! 2Bir fu(i)en tolebcr bie Stormen für bie (Beftaltung unferer

eignen bei ber llrMrd)e. Die ßentralpunftte t)eraus3uftellen, unousgefproi^cne

Probleme 3u geigen unb baUi bie (Befc^id)tc felbft fpredien gu laffen, bagu

ift S^Iatter ber ^Berufene; er, beffen ßebensarbeit ber (Erforf(i)ung ber

d)riftlid)en unb iäbifd)en Quellen gilt, fd)reibt I)ier vo6i)l fein reifftes

2lIterstDerß.

So töirb bas 5Bu(f) ni<i)t nur ber lefen, ber „ftubtert" ^ai, icber an

ber ßiri^cnfragc intcrcfftcrtc ßaie foll es gur §anb nct)mcn. ©as ift im

Sinne Sd)Iattcrs, barum f)at er bas 5Berft oon aDem unnötigen SaHoft

befreit, allgemein ocrftönblid) gcfc^ricbcn.

d. Bertelsmann
Dcriag in ©ütcrslo^



Don C Pfennjg^öotf; Bonn
1927. preis 1 Vflatk.

Die ^eutc beutli^ erkennbare UmjteUung bcr

apologetijdjen ttlet^obe fü^rt ber Derfajfer an

ben jc^röierigjten $ragekompIejen bur(^ (H|tro=

nomtjdies tDeltbtlb unb (^riftl. Schöpferglaube;

Kaujaläujantmenbang unb Sroge göttli^en

IDtrfeens; (Entfte^ung bes ITlenf(^en unb Bh--

ftamntungsle^re). Befonbers ber grofee RU
|(^nttt über bie Dtet^obe ber Hpologctife ijt

aktuell, bas (banse rei(^ an feinen (Einael*

gebanften. HI[o [elbft Icfen, lernen, entl um=

lernen. HIs rDO^Ifeiles ^eft roiükommene Huf-

ftlärung au(^ für £aiett, jumal über|i^tUd)

unb leicht fafeli(^ gejc^rieben.

öon bem bekonnten Apologeten ferner:

dm ^gmpf um htu ^huhtn. Vortrage, flblianblungen unb

^ufjä^e 3U Lebensfragen ber ©egenioart. Preis geb. 5 ITl.

btv 6cirtcg!ampf ttt 6gggntDact monotsfdirift für dirijt»

lic^e Bilbung unb tOeltanjc^auung. 63. Jahrgang 1927.

12 f)efte. Zaijxli^ 8,60 VX. einigt. Porto.

L

S. Bertelsmann
Derlag in (büterslo^



1926. preis Itort. 1,60 Itt., geb. 2,50 Itt.

Su^enbcn w'iU 6er üerfajjcr Reifen, Sragenbcn HntDOort

geben: IDas tjt benn eoangeltj^c K\x6)i, Kir(3^e im euangelifdien

Sinne? (Er Wart unri^tiges SraOß" — «öie Kirche bcr IDelt";

le^nt $al[c^es ah — „bic tDcltkirc^e"
;

3ci(^nct bcn roa^r^aft

eöangeli|(^en Begriff — „bie tDelt ber Kir(^e"; er forbcrt (Ent=

jc^eibung ~ „bie Kir(J|c in ber tOelt". Das Bud) jolltc man

unjerer ringenben 3ii9«nö oor allem in bic ^anb geben. Hud)

aufecrli(^ ein anfpre^cnbes Bü(^lein in feünjtlerij^em £einenbanb

unb bejonberer Dru&tt)pe.

XOas ben t)erf. au feiner Hrbcit oeranlafet ^at, jagt er im

Dormort: „Die Se^njuc^t na^ Kir(^e ifl unter ben Se^n|ü(^tcn

ber Seit oieUeii^t bic ticfftc. Hber jic i[t auc^ bie gcfat)rli(^fte.

Denn bic (Bröfec, bie |ie aufgcrid|tet wünfdit, kann eine $e|tung

bes ntenji^cn toiber (5ott fein ©ie jonft nichts in ber IDcIt.

(Es gilt bie £äutcrung ber $c^n|u(^t burd^ Klarung i^res Sieles."

Der Stil ift mäd|tig unb gebanfecnld^mer. ITtan mu& bieje

Säfee roügen unb übcrbenhen, bann Reifen jie H)irfeli<^ 3ur

Klärung über bas große 3icl unferer gemeinjamcn großen

$e^nfu(^t. (Das eo. I)amburg.)

C. Bettelsmatin

Derlag in (Büterslo^



6(^ciftaud(egun

öon Lic. Jüaüfin Ukmtt
46 S. 1927. preis 1,50 VX.

i^U(ft in biejem gc^altoollcn $(i)riftc^cn öes

Berliner Superintenbenten ift töieber roie in

letnem üielbcadjtctcn Bu(^ „Die neu3citlt(^en

Schien unb ^äre|en" (ogl. unten) €t)eorettjd)es

mit Prafetiji^em glü&lic^ ocrbunben. Bei klarer

Hbgrensung Don anberen Hteinungen roirb

oieles berührt, was bem tC^coIogen, [ei es in

ber (Bemeinbe, fei es per|önli(^, 3U |d)affen

ma6)t'. ©emeinbegloube unb ^iftorifd|--kritif(^e

Sdjriftauslegung; pneumatif(i)e (Ejegefe; Bu§=

gebet unb $d)riftbctra(^tung. 3uglci^ gute

fiinfü^rung in all bieje Sragcn für icben ge=

bilbeten Bibellefer.

Dom jelben Dcrfaffer erf(^ien früher:

die neujeitli^en 6e(ten und Qätefen

1926. preis 2,40 ITT.

€. Bertelsmann
Perlag in (Büterslol)
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